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Son bemfelDen Sßerfaffet erfdjien im greifen betrage:

©crmantlt. 3wei Qa^rtaufenbe beutfdjen ßebenö,

fulturgefdjtdjtlidj gefdjtfbert.

Wü Silbern erfter beutfdtjer Äünftler.

*ßradt)t = 2Iu3ga&e. 370 leiten £eri mit 248 3Hu--

ftrationen unb 64 ganjfeitigen Silbern in Eonbrutf.

34 £efte ä 1
l
fi 2Rf., in reichem «ßracpcmbe 70 2HJ.

2luggabe in ©artentaube-^ormat. 370 (Seiten

£ejt mit 248 ^tfuftrationen unb 24 ganjfeitigen

Silbern. 40 §efte ä 40 «ßf., in reifem ©in&anbe 20 W.

©ritte Auflage. 9Jtit Befonberem Sorraort be§ Ser^

fafferä. 3 aflarf.

©galten Httfc ©efrl)id}tftT + Offener Srief an 2«.©.

in 9JI. — 2)ie Sorgia. — ©ine ©mancipierte be§

17. SaEjrfjunbertS. — 2)ie fcetrübfatne, jebennodE) finns

reiche unb teljrljafte ©efd)irf)te von bem Silbungäfer.

Uriel ©umperle unb von ber Sßagnerfurie ^ortiffiina

^ßianofa. — 9?ömifcf)e ©äfaren: 1. £iberiu§. 2. Qlalu

guta. — ©ine Sßerfdjroörung. — 2ßaIIfaf;rt natf) 9flaricU

©tnfiebeln. groeite Auflage. 9 2ftarf.
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<J)d) rotll baz SBerben, 2öad)fen unb Sötrfen von

groei fojialen ©ebilben barfteffen, meiere als fu(tur=

gefd)id)tlid)e @rfd)einungen erften langes ju fenn=

getanen ftnb — ba§ Serben, 2öacf)fen unb SBirfen

be§ Sefuttenorbenö unb beä Vereins ber Freimaurer,

melden man ja aucb roofyt einen Drben 51t nennen pflegt.

2öer jemals mit biefen beiben Gsrfdjeinungen fid)

befd)äftigt Ijat, unb märe e§ aud) nur obenrjin, ber

metfj, baf$ man fie fjäuftg miteinanber nergtidjen,

fte nebeneinanber geftellt fyat. liefern $arallelt§mu§

fommt eine Berechtigung $a t infofern beibe $erbin=

bungen SBermädjtntffe bes Mittelalters an bie ^eu^eit

ftnb; fobann, infofern beibe über bie nationale 23e=

grenjung fidj erhoben unb eine uniuerfale ^ätigfeit

unb (Mtung anftrebten; weiterhin, infofern jebe ber=

felben in ber ©ntraicfehmg menfdjlidjer gioilifation
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einen großen ©tanb ftdj §u machen rannte; enblid),

infofern beibe bis $um genügen Sage, Bio §ur ©tunbe

in lebenbigfter Sßirffamfeit blieben nnb grofce Greife

ber ©efettfdjaft ju beeinfluffen fortfahren.

3u biefen 3le§nlid)feiten fommt nod) bie raeitere,

ba§ beibe Drben toenigftens in ben 2Iugen ber fenntnis=

unb urteilslofen Stenge mit htm Nimbus unb 9^eij

bes ©eljeimmsuollen nmgeben maren unb ftnb, htm*

gufolge ftd) ein ganzer $abeln= unb £egenbenrnäuel

gebitbet l)at über bte abfonberlitfjen ober gar fürtf)ter~

ticken 9Jh)fterien, roeldje ftdj hinter bem firdjlujen

geremoniell ber Sefuiten, wie hinter bem ßogenritual

ber Freimaurer bergen fotten.

£>ier jebod) enbet ba% -ftebeneinanber unb l)ebt

baä (Gegenüber an. Denn innerlich unb mefenljaft

Debatten fidj QefuitismuS unb Freimaurerei $u ein=

anber mie 2lntttr)efen unb (Gegenpole.

Rixtyliti) unb 9J^enf cr)(icr)
r

$el)arrung unb 33e=

roegung, 2lbfolutismu£ unb Freiheit, ßifer unb 2)ulb=

famfeit, 23eoormunbung unb ©elbftbeftimmung, TOttel=

alter unb 9togeit, ©laube unb Sroeifel, Dogmatismus

unb Forfdmng, 3entratifcitton unb göberaltsmus —
bas ftnb bie ©egenfäfce, meiere eine breite unb tiefe

iltuft jnrifdjen ben beiben Drben flaffen madjen.

Reiben muft jugeftanben werben, bafj fie über=
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jeugungsooll unb ftanbfyaft an iljren ^rin^ipten ge=

fangen unb gehalten fjaben, im Unglütf wie im ©IM.

Zeitweilig jebodj) l)aben fid) bie $erl)ältniffe fo wunber=

licl) oerfdjjoben, bajg ber 3efuittemu§ unb baö Tlanur-

tum bie Collen gänglid) getaufd)t §u fyaben fcfytenen,

inbem jener bie Bewegung, biefes bie 23el)arrung ver-

trat. 2Bir muffen uns im übrigen aud) E)ter ftetö

gegenwärtig Ijalten, bafe alle menfd)ltdfjen (Seppfungen

unb @inricf)tungen , meiere ber ferneren $ßrobe bes

praftifdjen 3)afeins mit allen feinen 2öirfüd)fetten unb

(Gemeinheiten unterworfen finb, ber ©efatjr bes 2lus=

unb (Sntartens nidjt gu entgegen vermögen. 2lber

wenn Qnftitute, bereu 3)auer fdfjon nadf) 3>al)rl)unberten

jä^tt — was wenigftens beim Sefuitenorben ber$all —

,

tro£ allebem unb allebiefem nodj in ber ©egenwart

eine fo umfaffenbe unb tiefgreifenbe SBirffamfeit gu

entfalten im ftanbe finb, wie bie beiben in $ebe

fteljenben, fo §eugt bas benn bod(j oon einer aufeer=

orbentlidjjen Sebenstraft. Unb oon noc^ etwas geugt es,

baoon, baj3 bie £öwin $rin§iptreue bodf) ein unenbtidj)

oiel ebteres ©efdjöpf fei als bie $a|e Opportunität.

£)ie S^ätigfeit ber Freimaurerei mar bie ftillere

unb unfdfjeinbarere, bie bes Sefuitismus bie geräufd£)=

oollere unb glänjenbere. greilid^ t)at auef) jene eine

3eit gehabt— bie §tr»ette Hälfte bes 18. 3al)rl)unberts—

,
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mäljrenb meld; er fie großen £ärm machte unb üiel

©faub aufwirbelte in ber SBelt. ©obann mieber xoäty

renb ber ^eftauration^eit, ate fie in it)rer $erqui(fung

mit bem ßarbonariömus in Stauen, Spanien nnb

granlreid) unmittelbar in bie SBötfergefdjitfe eingu=

greifen trachtete, ©eitler §errfdjt in bm Sogen po=

litifd^c Söinbftille, unb roo biefelbe unterbrochen mürbe,

mie 3. $8. in bm Sogen von ^ariö mäljrenb ber*J8e=

lagerung ber ©tabt burcj) bie £)eutfd)en 1870—1871,

ba ift ba§ freimaurerifcfje %btal jumeift nur in @e=

ftalt ber Säd)erUd)feit in bie öffentliche ©rfdjeinung

getreten.

2Sor fedjöunbbretfeig Sauren l)abe idj nom SSefen

unb SBirfen ber ©efettfdmft 3>efu biefe ßenngeid&mmg

entmorfen: £)er Sefuitiömuö mollte bie gange (Srbe

51t einem fogenannten ©ottesftaat machen, beffen 3Ser=

faffung ba£ römtf cf) = fatt)otifd^e 2)ogma mar, &u einer

^Domäne bes Sßapfttums, meldjeö aber nur ein Sßerfgeug

in bzn Rauben beö Drbenö fein fottte unb gemölmücl)

aucf) mar. Qebem §meife(nben unb rebeßifdjen ®e=

banfen nicfjt nur, nein, bem ©ebanfen überhaupt auf

ben $opf §u treten, an bie ©teile beö ®en!enö ein

oerfd)raommene3 gürten in fefcen, mit unerhörter 6nfte=

matif unb eiferner golgeric^tigfeit bie $erbumpfung

unb 33erfned)tung ber Waffen burd^ufüljren, bie ge=
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freiten $öpfe, mie bte Deinen unb TOdnlgen, bie

einflußreichen £eute jeber 2lrt burd) blenbenbe $or=

teile an ftd^ gu feffeln, bie oorneljme ©efeßfdjaft gu

gerainnen mittele einer -iftoraltljeorie, raeldje burclj il)re

ßlaufeln unb 3Sorbet)atte leidet in ein Seljrbud) bes

Safters fiel) oerroanbelte, bie 2Irmen burd) SBeqdjtung

ifjrer materiellen SBebürfmffe gum £anfe gu nerpfüc^ten,

Ijier ber (SinnlicPeit, bort ber ^Qabfucfjt, f;eute ber

©emeinljeit, morgen bem (Sljrgeige 51t fcrnneidjeln, alles

gu oerroirren, um alles gu beljerrfdjen, bie g^ilifation

mät)ücr) l)erabgubrMen gu einer bloßen Vegetation unb

bie 3ftenfd$eit fdjtteJEjlidj umzuformen gu einer <Sdjaf=

rjerbe: barauf ging bie ©efeftfdjaft Sefu aus. 3§re

Drganifation mar ein politifd)es ßunftraerf rjöcfjfter

$oteng, großartig im ©ntraurf, oollenbet, gefdjicft in

ber Stusfüljrung. Jgier tft im oottenbeten ©egenfafce

gu ber in iljrer Urfprünglidjfeit auf bie ©elbftbeftimmung

bes -jftenfdjen gerichteten 3bee ber Deformation baS

oöttige 5lufgel)en ber eingelnen ^erfönlic^feit in einem

fogialen ©angen burdjgefüljrt, unb barum berührt fid)

ber QefuitiSmus bes 16. 3al)rl)unbertS fo nalje mit

bem SogialiSmuS bes 19. S)aS <gerg bes Sefuiten

fäjlug unb fd)lägt in ber SBruft feines Drbens. Die

§at ein ©eneral geljorfamere, unerfdjrodenere unb

ausbauernbere Solbaten gehabt als ber 3efuitengeneral,
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unb nie würbe ein <geer mit meiftertjafterer Strategie

uttb ^aftif geführt alz bie „(Sompagnie 3>efu". 3>n

nielfättiger ^ßroteusmanblung unb bennod^ ftetä bie=

felbe, fo füljrte fie nimmerraftenben $rieg gegen htn

neuzeitlichen ©eift. Sitten würbe auf biefen groecf

belogen, unb alles mujgte bemfelben bienen. ©er 3e=

fuit war (55eler)rter, Staatsmann, Krieger, Mnftler,

@r§iel)er, 23eid)tiger, 2lr§t, 3uriftr Stttfftonär, ^ranfen=

Pfleger, Kaufmann, je nad) ben Umftänben unb beut

©utfinben feiner Oberen, aber allzeit blieb er 3>efuü.

(5r uerbanb fid) l)eute mit bzn dürften gegen bie Golfer,

um tnelletcfyt morgen fd)on, mann bei üeränberter £on=

ftellation ber Vorteil feines DrbenS es l)eifd)te, mit

ben Golfern miber bie gürften gu fielen unb jit geljen.

@s t>erfd)tug üjm nichts , bie Empörung ju prebigen

unb jugteid) gur @rrid)tung non ©djafotten für bie

Empörer anjuetfern. %n Seiten, mo bie ©taatsftmft

ben 9tteud)elmorb für ein felbftoerftänblidljes 2lusl:unfts=

mittel anfal), machte fid) aud) bie ^olitif ber Sefuiten

nidjts barauS, ben £)old) unb bie ©ifttriole, roenn nidjt

felber gu Ijanbljaben, fo boc^ in ben igänben t)on 2ltten=

tätern §u lenfen. 2)ie äußere $ermanbelungsfäl)ig=

feit unb bas 2Inbequemungstalent bes Sefuitismus

maren in 23etrad)t ber Starrheit feines ^ringips

boppelt erftauntid). ©er Sefuit überfdjtffte 9fleere unb
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burdjtoanberte Sßüften, um unter taufenb ©efaljren

in Snbien, @f)ina unb Qapan bas ßljriftentum ju

Derbreiten unb fid) mit t)on Söegeifterung leud)tenber

Stirne %um Sflärturertobe ju brängen. @r führte

brüben in Sübamerifa ba§ Seit beö Stnfiebterö unb

ben Spaten be£ ^flan^ers, um in ber UrroalbroUbnte

einen (Btaat ju grünben, toäljrenb er gilben in (Suropa

(Staaten untergrub unb über hzn Raufen merfen l)alf.

@r 50g Armeen als fanattfdjer $reu^ug£prebiger

ooran unb leitete gugleiä) ir)re 3J^ctrfdt)e mit bem gelb=

mefeeug be£ Ingenieurs, ©r fd)roeigte ba% ©ettriffen

bes oornefymen §errn, melier feine Stieftochter oer=

füljrt fjatte, rote ba% ber großen 2)ame, welche mit

üjren £afaien @l)ebrud) trieb, gair alles mußte er.

diät ober Sroft, für alles Mittel unb Sßege. @r

entroarf mit gleicher ©efdjidtidtfeit StaatSoerfaffungen,

getb^ugspläne unb riefige <ganbelsfombinationen. (5r

fetjarrte mit geiziger §anb Raufen ©olbes jufammen,

um fie mit freigebiger mieber ju oerfd)leubern —
biefeS mie jenes „ad majorem dei gloriam". Wlit

ben grör)ttcr)ert lachte, mit ben traurigen meinte er.

S)em reidjen Sünber gab er einen Sdju^brief oor ber

Öölle, ber armen SHtlberin eine Slnroeifung auf bas

<Qimmelretdj. Seine nieoerfagenbe ginbigfeit tmpo=

nierte ben Männern, fein roeltmännifdjer Sd)icf unb
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©djltff btn grauen. Wlit ^olitüern fpracrj er tüte

ein ^olüüer, mit ©etefjrten als ein (Mefyrter, mit

©olbaten mie ein (Solbat, mit Säuern als ein Sauer.

@r mar ebenfo gemanbt im S3etc^>tftur)( / Sertürner

unb SRatfaal, mie auf ber Mangel unb auf beut

£)ifputterfatl)eber. @r tonnte bie %IM)U hinter 2llten=

fasjtfetn Dermalen, mit unbefangener ©icf)erf)eit auf

bem glatten $ar!ett ber ^aläfte fidj bemegen unb mit

ruln'ger gaffung bie ^eftluft ber Sagarette einatmen.

2luö bem golbfd)immernben Kabinette eines Sttonardjen,

melden er §ur StuSrottung ber ^e^erei geftadjelt fyatte,

ging er in bie fd)mu<3triefenbe glitte ber Sirmut,

um einen 2lusfä|igen ju pflegen. Son einem £>e£en=

branbe fommenb, braute er es über ftd), in einem

Greife leichtfertiger Höflinge ffeptifd) fdjtllernbe 2Bife=

leud)tfugeln fteigen ju laffen. @r nermoä)te abmedjfelnb

als gelot ober greigeift, als Kuppler ober SDtoraüft,

als l)ingebenb aufopfernb ober töblicf) Ijaffenb, als

teufet ober @ngel ftd) aufjufpieten — alles „gur

größeren @r)re (Lottes", b. 1). jur görberung bes @nb=

$iels ber „Kompagnie". Ueberatt mar er baljeim,

benn er Ijatte fein Saterlanb, feine gamilie, feine

greunbe: bas alles mufete iljm ber Drben fein, für

toeldjen er mit berounberungsmürbiger (5elbftoerleug=

nung unb 2:i)atfraft lebte unb ftarb. üftie, fürraaljr,
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§at ber 9Jienfd;engeift ein it)m gefährlicheres Snfütut

gefd) äffen aU btn 3efuiti§mu§, itnb nie f)at ein Slinb

mit fo rüdfidjtölofer ßntfd)to|ient;eit feinem $ater nad;

bem ßeben geftrebt mie biefcö.

§äüz id) ^ente btefeö 23itb nodj einmal §n

fdjaffen, fo mürbe id) t>ielleid;t biefe ober jene Sinie

beöfelben etmas meniger fdwrf §ier)en nnb bie färben

ba nnb bort etraaö abbämpfen. %lad) reiflicher ^rü=

fnng mufe idfj jebod) ba§ gegebene ©emätbe befielen

(äffen, meil id) es, als ©an^eö fatxafytet, für natnr^

roafjr in ber
r3 e^nunH unö für f)iftorifd)gered;t in

ber garbengebnng anfetje. ^Der ©efamteinbmd,

ben es tjeroorbringen fott nnb, mie id; l;ojfe, auä)

Ijeroorbringen mirb, bürfte bie (Erfenntnis fein, baJ3

bie „Gompagnie Sefu'' eine ffiatyt, eine ®rof3mad;t

mar nnb nod) ift.

Qa, nod) ift! SBielletcfjt fogar bermalen eine

größere Wlafyt als je norbem. 2Barum? £)arnm,

meit (jente nid)t etwa nnr nnmiffenbe, fd;afige Waffen,

fonbern and; £mnberttaufenbe, ja Millionen von mtfyx

ober minber feft anf bem SBoben ber Söilbnng bes

19. 3;al)rt)unberts ftefjenben Seilten bie (Be)ettfdfjaft

Sefu für ein gutes, für ein raol;ttt)ätigeS, ja für ein

notmenbigeö Snftitut galten.

S)a§ ift ber gewaltige Dftiäftojg, melden bie d)riftlid)=

II
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ibeale Söeltanfdjauung bcm brutalen SBorftofj beö feel=

lofen, gemeinen, bem 2Inard)ismus unb -ftiljilismus,

alfo ber Barbarei bie Pforten auftljuenben nnb bie

2$ege baljnenben Materialismus gur 2lntmort gegeben

l)at. SSorftofj unb ^Rücfftofe mögen vom ©tanbpunft

ber Vernunft aus gleichermaßen gu beftagen fein.

216er fie finb einmal gefeiten, unb mir muffen fie

uns gefallen laffen. £l)atfad)en fann man mol)l erklären,

aber nidjt ungef^eljen machen. 2)ie §iftorif mujg bie=

felben nelmten, mie fie finb, unb fann nid)t meljr tljun

als naäjmetfen, raie fie gemorben unb mas fie gemirft.

£)te Sßirftmg bes Qefuitismus mar biefe, ba§ er

bie ilirdje famt iljrer r)ierarc^tfcr)en ©pije, ben ©tul)l

^etri, in ftd) aufgefogen l)at. SHefe Sluffaugung be=

gann mit bem ^ongit t>on Orient unb mürbe burd^

bas ^on^il von 9fom (1870) üotlcnbet. ^atljolijis^

mus — von bem fogenannten 2lltfatl)olijismus, einer

bebeutungslofen (Sefte, einer §mifd)en bem $atifan

unb ber Sßartburg flägtidfj l)in= unb l)erfd)man!enben

igatbljeit §u reben, loljnt fid) mcr)t ber 9flül)e — alfo

^atl)otijismuS unb 2>efuittsmus finb je^t basfelbe, finb

eine (Seele unb ein £eib, unb ber „meifte" $apft tft

nur nodj) bas ©pradjrol)r unb bie <Sd)reibfeber bes

„fdjmar^en". (Seit ber SBerfünbigung bes 2)ogmaS

von ber unbefleckten Empfängnis ber Jungfrau 9flaria
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am 8. ©ejember 1854, feit bem @rfd)einen ber @m=

cgflifa unb beö ©rjtfabus r>om 8. ^ejember 1864,

feit ber £>ogmatifterung ber päpftlidjen Unfehlbarkeit

am 18. 3uli 1870 ift biefe notorifdje £l)atfad)e aud)

eine eingeftanbene. S)er ^3apft Reifet baö £>aupt ber

$ird)e, ber Sßfuitengenerat ift c§. 8^* repräfenttert,

biefer regiert. 3^er Ijat bert ^runf, biefer bie Wlafyt.

3ener bullifiert, raaö biefer befretiert.

@r l;at aud) in biefen Magert feine -Jftadjt nrieber

trütmpljierenb erraiefen, inbem er befretierte, ba$

^reußen nad) ßanoffa geljen müßte, um aus bem fo=

genannten ßulturfampf Ijerauöjufommen, ben e§ an=

gefangen fyattt in bem 2öal)n, mit ber römifdjen Jhtrie

märe fo leidjt fertig gu merben mie mit einem unter=

tranigen lutljerifdjen Dberfonfiftorinm. SDie $ird)e rjat

bem (Staate mieber einmal bie SJtofterin gezeigt. SQBif-

fenbe Ratten norau3gefel)en unb aud; norausgefagt,

baß e§ fo fommen mürbe; aber ber bekannte neun=

malmeife bureaufratifdje 5)ünfet wollte aud) bei biefer

(Gelegenheit nidjts fer)en unb fyören als bie eigene @in=

bilbung. 3^6* ift er gehörig ad absurdum geführt, maö

irjn aber burdjauö nicr)t abmatten nrirb, bei ber erften SSer=

anlaffung meltgefdn'djtlidje Angelegenheiten abermals

aus bem engen ©elmünfel ber Sd>reibftube ju betrauten.

3a, bie Söroin Sßringip^aftigfeit r)at bie $a£e



XX ©inleittmg.

Opportunität im fogenannten iMturfampf fdjjtiefclidj

untergefriegt. (Srrjebt man fidfj aus ben -ftieberungen

ber gäng unb gäben ^arteimeinungen gur 2letrjerf)örje

pljtfofoprjifdjen ©leidjmuts, oon welcher §erab 2öiffen=

fd^aft unb (Srfafjrung bie menfdjtidjen £)inge anfefyen

unb werten teuren, fo roirb man in biefem ftäglid)en

Ausgang beö geräufdjoollen jahrelangen ©peftafels

etmaö STröftüdjeö finben unb anerkennen. ®aö £röft-

lid^c, baf$ es neben bem £)ampffeffet unb ber @lef=

triftermafdjine , neben ber matr;ematifd)en formet,

neben „(Sifen unb
4
2Stut" bod) aud) nod) anbere

3Jläc§te gebe — Sttädjte, benen man raeber mit bem

SJäfroffop nod) mit ber Retorte, raeber mit bem $urs=

itttzl nod) mit bem ©enbarm bekommen fann. ©emi^,

es ift an ber -IMge beö 19. 2>af)rrjunberts traurig ju

fagen, baft ber <5ieg bes 3efuttismus über ben 23ureau=

frattsmus ^zn £riumpr; ber mittetalterlidj=fird)lid)en

Sbee über ben mobernen Staatsgebanfen fignalifiere.

2tber es liegt, nrie gefagt, bod) aud) etwas £röftlid)es

in ber Sfyatfadje, baj3 es bas ^rin^ip über eine grunb=

fa^lofe „SRealpoIittf" baoongetragen §at (Setbft=

t-erftänblid) ift nidjt §u hoffen, bie 3erfar;renrjeit, $er=

Hafenzeit unb ^erfdjraommenfjeit unferer meljr ober

minber lieben 3^tgenoffen merbe baraus eine ßefyre

gießen. £)aS $erfyängnis miß feinen Verlauf r;aben.
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itnb e§ mar menfdjlidjer Sßorauäftdjt nad) eine

üerfjängniöüolle, eine fdjitffatefdjroere Stunbe, als am

12. 2tpri( 1886 ber igerr $eid)Sfanaler im preufufcljen

gerrenljaufe bie grofte D^ebe l)ielt, raeldje mir bie traurige

©enugtljuung geraäljrte, ba§ id) richtig oorljergefeljen,

als id) im Dftober 1885 üorljergefagt („©eftalten

unb ©efd)id)ten", ©. 26), ein Stücf iRanoffa fönnte

gelegentlid) aud) in ber SBU^elmsftrafje oon Berlin

liegen. (Ss mar eine llnierroerfungörebe in aller gorm.

sßerftänblidj genug, objraar nidjt mit bürren Söorten,

mürbe barin gejagt, ba$ ber preufjifdje Staat mit

feinen igunberttaufenben oon Solbaten nichts nriber

ben $atüan vermöge, baJ3 gegen bie Organisation unb

^Dtöjtpltrt beö f^marjen §eere$ ber Ecclesia militans

nidjt aufkommen fei. Unb btefeö ©eftänbniö auz

folgern -ättunbe! 3a / ^ raar ni$t mir e^ne t§at=

fäd)lid)e, fonbern aud) unb gerabegu eine prinzipielle

Sßaffenftrecfung, ein erfdjütternbeö moralifd)e3 Seban.

3n ber „Santa Gafa ^eiligen Sfagtftern" wirb biefer

12. Slpril von 1886 mit gaig unb Sftedjt als ein £ag

großen £riumpl)e£ üer^eidjnet werben ....

$or ben gtänjenben Erfolgen, raeldje in neuerer

unb neuefter 3eit bem Sefuitenorben zugefallen finb,

muffen bie gleichseitigen ©rfolge bes greimaurerorbens

bejdjeiben jurücftreten. 3)ie Arbeit ber SSerfleute am
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Stempel ber Humanität ift eben r>om Anfang an auf

bert (25oetI;efd;en SSorfc^rittsrDeg „ruhiger Söilbung" ge=

triefen geroefen, unb ber 23orfd)ritt auf bemfetben !ann

nur ein langsamer fein, ift fogar häufig ein laum

merftidjer. £)ie Drganifation ber ßompagnte ^u ift

barauf angelegt, nad) Söebarf mit braftifdjer ©enmtt

auf bie Sftaffen $u trirfen. £)ie Drganifation beö grei=

maurerbunbes fönnte man alz eine $ertrirfltd)img bes

tyoragifdjen $erfe3 kgeic^nen: „Odi profanum vulgus

et arceo". £)a§u fommt, bajs bie grancmaconnerie

fd)on frü^eitig in ber t)omet)men 2ßett gur 9ftobe ge=

morben ift unb baf$ bie in getriffen gürftentjäufern,

j. 23. in bem ber igotjengollern, bie £rabition t)er=

langt, bie ^ringen fallen baö Sdjurjfell twrbinben unb

bie SMe gur <ganb neljmen. SäfH man aud) nic^t

aufeer a&jt, bajs in ben gretmaurertogen ^umetft 2ln=

gehörige ber beftfsenben unb ber fogenannten gebitbeten

klaffen fidj sufammentljun, fo folgt aus allebem, bafi

ber greimaurerorben einen getriffen egflufiüen (Sljarafter

Ijat unb, rorjuggroeife in hm Säubern germanifdjer

klaffe, eine ausgeprägt fonferoartoe gärbung trägt,

hieran äußert nid)t£ ber Umftanb, ba$ in ben Sogen

ber beutfdjen SdjtDetä unb -ftorbamerifas biefer $on=

ferüatistnus ein republtfanifdjer, in ben Sogen beö

2)eutfd)en 5Md)e£, Sänemarfö, <5dm)eben£, §ottanbö
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unb (Sngtanbä bagegen ein monarajifajer ift. ^nn=

gtpiett foulen freiließ im greimaurerbunbe politifdje

Unterfajiebe nnb ©egenfä|e fo raenig in 23etrad)t fom=

nten rate nationale, religiöfe nnb fonfeffioneffc. 216er

and) in ben Sogen ift tbm baö „gleifdj", b. fj. bie

gemeine 28irfftd)feit, nidf)t ttxva fdfjroäd&er, fonbern r>iet=

mefjr ftärfer als ber „©eift", b. §. bie 3bee.

£)er in feinem ßfjarafter unb in feinen @in=

ridjtungen (iegenben §inberniffe ungeadfjtet finb bie

ftitte Arbeit unb bie unauffällige Söirffamfett beö grei=

maurerbunbeö audj in neuerer unb neuefter 3eit feinet

raegö unfruchtbar ober gering geroefen, fonbern fte

fjaben, im ©inne ber 2luf^eHung unb ber 9)cenfd)lia)=

feit geübt, oielme^r §u Seiftungen unb (Srgebniffen

geführt, melaje roeniger in bie 2Iugen fpringenb alz

tiefgreifenb waren . Sßarum fonft foffte ba% Freimaurers

tum bem 3efuirtemu§ fo gefäfjrüdfj erfdjienen fein unb

erfdjetnen? 3Bei§ bod; jebermann, bafj auf antreiben

oon feiten ber „fdjroarjen" ^äpfte im „AI Gesü" bie

„meinen" im SBatxfan au£ itjrem ^Inat^ememnagajin

bie fräftigften glüdjebonner tjerr>orgefud)t (jaben, um

biefelben auf bie Sogen unb il)re 3>nfaffen §u fctjteubem.

®iefe SBerbonnerungen fenn^eidjnen bie (Stellungen ber

beiben Drben $u ober tnelmetjr miber einanber beutlid)

genug. 3^fu^iSmu§ unb greimaurertum maren unb
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finb unb bleiben raoljl nod) lange pvd feinbltd&e,

einanber nerneinenbe, abftofjenbe nnb befel)benbe ger=

mente in bem (Mrung3pro§ef$ ber fokalen ©ntttriiMung.

2Baö mein perfönlidjeö ^ßertjalten §it biefen beiben

fnltnrgefd)id)tlirf)en ©rftf)einungen angebt, fo ift es ba§

beö unbefangenen S3eirac^terö , 2)arfieEer3 nnb Ur=

teilerö, meiner nad) Anleitung ber §ut)erläfftgften Duellen

unb beften £ilf<3mtttel feine Arbeit tlmt*). 3<*) trete

*) -ftadjftefjenb ein SSerseidjniö ber nndjtigeren con mir ju

9kte gesogenen nnb benu^ten Dueltfdjriften unb 23üdjer. 1) $ür

bie ©efd)id)te be3 Spiritismus: Ribadeneira, Vita Ignatii

Loyolae, 1574. Maffei, De vita et moribus Ignatii Loyolae,

1585. 8rfi$I, ©efd)id)te beä fyeii. Sgnatiuä uon Souofo, 1845.

Öenelti, S)aö Seben be3 ijeil ^gnatiug uon Souota, 1848.

Orlandino, Historia societatis Jesu, I, 1615. Imago primi

saeculi societatis Jesu, 1640. Corpus institutorum societatis

Jesu, 1702, neu aufgelegt unter bem Xitel: lnstitutum S. J.,

1757. 2Mf, 2Wg. ©efdjidjte ber gurten, 2. 2lufl., 1803.

Dallas, History of the Jesuits, 1816. ©pittler, Ueber ©e;

fttjiajte unb SBerfaffung beö SefuitenorbenS, 1817. Scheffer,

Precis de la histoire generale de la compagnie de Jesus,

1824. (Sugenfyetm, ©efdjidjte ber ^H^ten in 2)eutfd;tanb, 1847.

Öiefeler, £el;rbud) ber &ird)engefd)id)te, 2. 2Utff., 2. 93b., 3. 2(b;

teüung. 33obe, 2lu3 bem Softer, 1847. 23obe, S5a§ innere

ber ©e|"eUfct)aft Qefu, 2. 2lufL, 1847. Julius, Sie Sefuiten,

3 23be., 1854. (5löl)(er,) Erinnerungen eines ehemaligen 3efuiten=

jögüngs, 1862. ßirngiebt, ©tubien über baö Qnftitut ber ©e=

felifdjaft %e\u, 1870. ©raf $. 2)eöm, Beiträge gur Slufflärung

über bie ^emeinfdjabltdjt'eit bes SefuitenorbenS, 2. Stuft., 1872.

vuiber, 2 et 3 eUritenorben nad) feiner $erfaffung unb Softrtn,
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an btefe l)eran, wie ber ©eognoft an bie Unterjudnmg

einer ßefteim ober 9Jietatlart fjerantritt, ..sine ira et

studio", oljnc 2tntipatf)ie nnb oljne ©pmpattyie. 3^
fniten nnb Freimaurer, ate foldje, finb mir gleicl)er=

maßen gleichgültig, ganj nnb gar gleichgültig. 216er

in ben beiben feinblitfjen 3nftituten erfenne unb an*

erfenne idj jroei liodjbebeutfame sBerfud&e, bie SOtenfd)-

Ijeit fo ober fo Beffer unb glücflidjer 51t machen, als

fie ift. £>cr eine biefer SSerfudje feljrt fidj nadj ritdf-

nmrts, ber anbere menbet firf; nadj oornmrts. £)cr

3£irffamfeit unb (>5eid)id)te, 1873. ^Sljilippfon, SBefteuropa im

3eita(ter von ^fnlbp [I., ©lifabetf) unb fteinrid) IV., (Einleitung,

1883. Sanffcn, Öefd;id&te bes beutfdjen SSoKeS, 33b. 4, ©. 371 fg.,

1885. 2) aüv bte ©efdjidjte ber Freimaurerei: Traufe, Sie brei

älteften Äunfturfunben ber ^reimaurerbrüberfdjaft (2. StufL);

1820. öelbmann, Sie brei älteften gefct)ict)tticf;en Senfmale ber

beutfdjen Freimaurerbrüberfdjaft, 1819. Sßebefinb, Sßntfjagorätfdjer

Drbett, 1819. ©arfena, 4. 2(uff., 1820. Senning, ^freimaurer«

(rncnflopäbie, 3 33be., 1822 fg. Satorma, 1842 fg. Äfojj,

^Bibliographie ber Freimaurerei, 1844. $to>% Sie Freimaurerei

tu ifjrer magren Sßebeutung, 1847. Meiler, ©efdjidjte beö eflefti =

fdjen Freimaurerbunbeo, 2. 3lufl., 1857. <Sd)auberg, 35ergleid)ens

bes ftanböud) ber ©nmbolil ber Freimaurerei, 3 33be., 1801 fg.

Finbel, ©efd)td)te ber Freimaurerei non ber 3 et ^ ü)ve% ®tt*!

ftefjens bis auf bie ©egenraart, 2 33be., 5. Stuft., 1883. Lawrie,

History of freemasonry, 1804. Halliwell, The early history

of freemasonry in England, 1840 luerbeutfdjt non 2lsl)er unb

uon SJtarggraff). Rebold, Histoire generale de la franc-ma-

ronnerie. 1851.

Hl
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eine ju'elt auf ein oorgeftelltes Qenfeit^ ber anbete auf

bas tljatfädjtidje SMesfeitS. £)er eine will bie !>Dlenfd)en

„feiig", ber anbere tüitt fie „menfdtfid)" madjen.

@s ift ein tiefmeifes SBort, jenes neuteftament-

lidje: „£)er 9)ienfd) lebt nid)t allein oom 23rote". Soll

er nid)t oertieren, fo mufj er etwas Ijaben, an etwas

glauben, roas i^n über bie SDrangfal bes Kampfes

ums £>afein emporhebt. Db er biefes ©trnas im £)im=

met fudje ober auf (Srben, ift am @nbe aller @nben

einerlei. 2lber olme Stlufionen, Sbeale, (Götter ift er

nur eine SBeftie, fei es eine roilbe, fei es eine nri'tfte.

£)er 3efuitt§tttu§ unb bie Freimaurerei, fte 9e=

Ijören, ber eine raie bie anbere, gu ben großartigen

^bealen ober SHufionen, meldte ber 9)ienfd)engeift je=

mats ausgefonnen Ijat. ©ie finb batjer im üoßften

äftafce beredjtigt, gu forbern, ba$ man fie in iljrem

Sßefen fenne unb nad) iljrer Söefenfteit beurteile.



$>\c .Jefuüen.

§>$err, Se%te Sänge.





1.

„AI Gesü."

^}n 9tom, am gufte bt% 3e^W l9 e^/ welker

bat* $apitol trägt, ftefjt ein gewaltiger Öuabrat6au,

im Stile Der Spätrenaiffance breiftöcfig aufgeführt,

maffir», büfter, floftertid). £)ie gan^e üftorbfeite Des

s$ierecf3 entlang ergebt ftdj eine £ird)e non großen

$erljä(tnijjen, überragt non einer mächtigen Kuppel.

2)aö tft bie „Casa professa di Gesü", geroöfym

üd) fur^meg „AI Gesü" gereiften, bie 3Jtufterfird;e

unb baz 'DcutterfyauS ber Jefuiten, bie SRefibenj ifyres

©eneralö.

2)ie Erbauung ber $ird)e ge£)t ins Qarjr 1575

jurücf. $igno(a, melier aud) an ber ^3eteröftrd)e

mitbaute, entwarf ben ^ptan unb 6egann bas Söerf.

Sein 3d)ü(er ^Della ^orta fyat es nottenbet, nidjt

gan$ im ftrengeren Sinne beö -äJteifters, bod) immer*

rjin roirffam, ja imponierenb. lieber bem Onerfcrjiff

roötbt ftdj i)oä) unb weit bie feauptfuppeL 2)a3 £ang=
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fdn'ff wirb redjts unb ixnU non befuppelten Kapellen

flanfiert. £>aö innere §eigt burd)weg eine 2tu£=

fdjmücfung üoß 9faid)tum unb ^3rad)t. ©ine ner-

fdjroenberifdje Slufwenbung von Marmor, @olb,

Malerei unb ©Mptur fyat ba eine fd)öne ®efamt=

mirftmg gefdjaffen — „fd)ön" im römif$ = fird)lid)en

Sinne üerftanben. SXttes jeugt twn einer feinen 23e=

redjnung, waö bie verriebenen fünfte im SDienfte

öcö ©laubenö, beö römifd)=fat£)olifd)en ©taubenö §u

leiften nermodjten. Man gewinnt in unb aus btefer

jefuttifdjen dufterfirdje ben ©tnbrucf, biefelbe t)erftnn=

(ntbüdje meiftertid) bie ©runbtenbenj beö gefuttismuö,

bie menfd)lid)e (Sdjmöd)e unb SBebürftigfeit ^ur SöaftS

feiner metgeftaltigen S^ätigfeit ju madjen. 9?id)t baö

3)enfoennögen beö Söefdjauers foH f)ier angeregt, nein,

feine (Sinbilbungsfraft fott aufgeregt, fein ®efüfyt auf=

gereift werben biß §ur mnftifdien (Sfftafe, um bann

aus ber Sd)winbetf)öf)e berfetben in ben 3)ämmer§it'

ftanb ber SBittenöentäufjerung, ja ber @mpfinbung3=

tofigfeit ^inab^ufinlen.

2(lljäljrltd) am 31. Quli, bem £age bes ijetlig

gefprod)enen Drbenöftifterö 3ö"ötiuö, legte bie ^irdje

üjren reichten ©d)mud an. ©obetinteppidje mit $)ar=

ftedungen uon ©cenen aus bem £eben beS ^eiligen

gierten bie SBänbe. $on ben SBölbungen ber 2)ede

bis &u ^n ©tufen ber Slltäre fyerab waren ©ewinbe

dou .Sterjenbünbeln gebogen, weld;e üftamen^üge bil=
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btUn ober Sonne imb (Sterne barfteüten. Qn einem

£id)tmeere fdjroamm ber 2Utar beö ^eiligen Sgnatiuö

mit feinen Sapte=£a5uli=©äulen, funfelnb oon ©olb,

bü|enb tum ©belgeftein. 2)a3 ^lltarbilb, bie 9Jeabonna

jetgenb, meiere bem Drbenöftifter eine rote gatjne

barreidjt, mar an biefem £age weggezogen, unb fo

mürbe bie pradj)too(I aitsgejierte SRifdje ftcfjtbar, in

meteber bie (Statue bes Zeitigen ftanb. £)a§ 23itb

beö Spannes, melier einen nic^t f(einen Seil feinet

Safeinö rjinburd) oom 33ette(brot gelebt Ijaüe, ftanb

ba in @(anj unb ^radjt eines inbifdjen ©öfcen, ftanb

ba in einem üftefjgeroanb oon gebiegenem (Silber,

auf beffen mattem 2BeiJ3 bie foftbarften ©betfteine

flimmerten.

8)ie Slttarmänbe bergen ben prächtigen Sarfoprjag,

in meinem bie ©ebeine bes Drbensftifters rut)en.

^edjts unb linfs oom 2t(tar finb meifce 9Jcarmor=

gruppen ju fet)en mit mel)r als lebensgroßen giguren.

gur 9ted)ten ber jürnenbe ©ort, mie er 23lt£e fd)teu=

bert auf 31t feinen güjjen in ohnmächtigem ©rimm

fid) minbenbe Scanner, bereu ©eftdjtsjüge unoer!enn=

bar ben 3ügen SutljerS unb GalmnS nad)gebilbet

finb. 3ur Surfen bie in grauengeftatt uerförperte

Religion, mit ber einen feano fjimmelan jeigenb, mit

ber anbeten nieberroärts auf bas t)atb aufgerichtete

(Sbenbilb §einrid)S VIII. oon ©nglanb, melier ein

üppig geformtes SBeib, bie Sinna Solenn, $u fid)
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f)erab§iel)t. 2Iu$ beiben ©nippen fprtdjt beutlttf) ber

friegerifdfje ©eift ber „Gompagnie Sefu" :
— „Qd) bin

nid)t gefommen, ben grieben gu bringen, fonbern bas

©df)wert."

©er t)on ben oier ©eiten beö „AI Gresü" einge=

fcfyloffene
sJtoum bilbet einen forgfättig gepflegten

©arten. SDaö 2lu3fef)en ber brei oftnmrtö, fübroärts

nnb roeftroärts fdmuenben fronten beö ^rofefcfyaufes

ift fo, bajg biefeö ftarf einem ©efängntffe älmett. 3)te

genfter beö (Srbgefrf)offe3 liegen 31t fyodj, als ba£ man

üon aufien rjineinfeljen tonnte, unb finb nod) baju mit

bidfen ©ifenftäben nnb Drahtgeflechten oergittert. 3Sor

ben genftern ber oberen ©tocfmerfe finb f)ä§lid)e

l)ötjcme haften befeftigt, meiere ben $ticf anf bie

Strafte unmöglich machen. £)aö (Srbgefcftofe bes

$tofter3 enthält bie $üd)e nnb bie SSorratSfammern,

bie (Speifefäle, ©pred^immer nnb SBerfftätten. Denn

ber Drben ift fein eigener ^anbroerfer, ©cf)itfter,

(Sdjneiber, £ifd)ler 2c. $erfd)iebene treppen, breite

nnb fd)male, führen in ben jmeiten nnb brüten <Stod'.

Xreppenmänbe nnb ^orribore finb reinlidt) gemeint.

Ueberall Rängen Silber, Drben£l)eitige unb Drbens-

legenben barftellenb, meljr ober minber fein ober aucf)

rot) gematt. Dajtm'id&en 9Jcabonnenbitbniffe mit deinen

brennenben 2(mpe(n banor. %lo<$) häufiger grellbunte

Xarftellungen ber gegefeuerqualen, roeldje bie „povere

anime" burd)guteiben tjaben.
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3m mefttidjen glügel be§ feiten (Stocfroerfö be=

finbcn ftd) bie mit eutfeerfter (Stnfadjfyeit eingerichteten

SBotmräume be£ ©eneralö, foroie bie 3eßen ber patres,

Slfftftenten nnb Sefretäre. 3Iuf ben anberen brei

Seiten bie ßtUtn für btn 9teftor nnb 9ttinifter beö

SBrofefjfjaufeS, nrie aud; für ben Sfteftor beö Colle-

gium germanicum. Sßeiterrjin bie große 2lula, bie

33ibliott)ef nnb bie föranfenjimmer mit einer für bie

Snfaffen berfelben beftimmten $apeEe. ^emerfenö=

werter ift eine anbere, 51t rcetdjer non ber Sßolmung

beö ©eneralö ein fdjmaler ©ang füfjrt. Qu biefer

Kapelle ftnb nämlidj bie SRäumlidjfeiten umgetnanbelt

morben, meldte ber Drbenöftifter bemobnt fjatte nnb

meiere man pietätuotl aus bem alten $8au beö §aufes

in ben neuen tjerübergenommen fyat. £)ie Heine 5Bor=

tjalle ift mit greifen gefdnnücft, meiere ben fettigen

3gnatinö als 23illarbfpieler geigen, aber and) im

Reißen Kampfe mit Teufeln, meldte ifmt furchtbar i\\-

fetten, weit er ber £öHe fo niete «Seelen entzogen.

3n ber Kapelle fetbft, beren Söänbe nnb SDecfe mit

5lbred)iutng fpäter angebradjter Verzierungen in itjrem

urfprüngtidjen 3uftunbe erhalten finb, ift raoljt bas

^3ebentenbfte, auf was ber 33ltcf fällt, bie eingerannt

bat)ängenbe ältefte Urfunbe be3 Drbenö, befagenb,

raie Jgnatiuö nnb feine erften ©enoffen -utr 2Iuf=

ridjtung ber „ßompagnie 3e|u" ftd) uerpflidjten nnb

biefe Verpftid)tnng mit Ujrem Glitte unterzeichnen.
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(Sin großer 6d)ranf enthält eine 2trt von Attrappe,

beim bie geöffnete £l)ür geigt fnnter einem ©ifengitter

bie lebensgroße, oortrefftid) gearbeitete 2Sad)Sfigur

bes Drbcnsftifterö, angetl)an mit ben Kleibern, bie

er bei Sebjeiten getragen. £)a, rao fein (Sterbebett

geftanben, ift ein 9lltar aufgebaut, aßmo am 31. 3uli

bie 9fteffe lefen 51t bürfen für eine ber l)öd)ften ®unft=

be^eigungen gilt, metdje ber ©eneral gemäßen lann.

$on biefer ©tätte ift ber meltgefd)td)tlid)e ©e=

banfe ber ©egenreformation merft in feiner ganzen

©djarfe unb Energie in bie 2öelt ausgegangen.

Das britte ©tocfmerf bes ^lofters enthält eine

Stenge &lltn, au$ D*e fur ^ie 3°9^n9e Deö ®er'

manifdjen Kollegs beftimmten, gefdjieben in bie „Ca-

mera philo.sophorum" unb in bie „Camera theologo-

rum tt

, bann ^efreationsfäle ,
jroei Kapellen unb bie

33ibliotl)el: bes ©ermanifums. 3n biefer bürftigen

23üd)erei ftel)t eine Parität, nämtid) ein wol)lüer=

fd)loffener Bfyxant mit ber Ueberfd)rift „£)ie ^ötte"

(1'infemo). £>a brin finb 23üd)er non etlid)en beut=

fdjen ^itofopljen unb Geologen oerfperrt. 3Wög-

tidjerraeife ift barunter aud) ber Segel, melier in

biefer „Dublierte" über feinen @afc „2WeS SffitrfKdje

ift oernünftig unb alles Vernünftige ift mirftid)
—

"

nad)benfen mag. Gine anbere Parität l)at jur geit bes

^ßio 9tono - bie nom „AI Gesir gegebene (5d)ilbe=

rung begießt fid) überhaupt auf bie $eit ber $onti=
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fifate beö fec^§e(;nten ©regorö unb beö neunten

SßtttS — ein neugieriger ©ermanifer eines £ageö in

ben 2)adjräumen bes ßlofters unter altem ©erümpet

aufgeftöbert: ein lebensgroßes (Sbenbitb 3ofepl;s II.

2)te Sefuiten Ratten felbiges malen {äffen, um einen

iljrer Säte bamit ju gieren, jur 3 e^t a^ H e wähnten,

ber $aifer fei ilmen freunbtid) gefinnt. ©päter, als

fie il)ren Srrtum erfannt, tjätten [te ben gefrönten

"ilufftärer motjl gern leibhaftig in ben ermähnten

..Inferno" oerfperrt, unb meit bas nid)t mögtid), ner=

urteilten fie menigftenS fein Vitbnis jur Verbannung

in bie 9uimpelfammer.

©o mar bas ©eneralquartier ber (Sompagnie Qefu

unb fo ftel)t es nodj am gaiße beS £apitotS, ob^mar

ber ©enerat gut (Stunbe nid)t barin refibiert. Unter

biefem ^)ac^e mürbe ein nidjt fteines ©tue! 3Selt=

gefd)id)te gemalt. 3)a ift oiel auSgefonnen, oerl)an=

bett unb befdjtoffen morben, mas 9ftenfd)engefd)ide

bebingte unb Völferlofe beftimmte. §ier ftanb ein

jiuar nicr)t „faufenber", fonbern geräufdjtoS, aber

rafttos mirfenber 2Bebftut)l ber $eit. ^a / *n biefem

fteinemen ^loftergett, entmarfen füljne Generale grofc

artige getb^ugspläne. Von £)ier aus mürben §eere

gelenft, mie es trefftidjer organifierte, beffer gerüftete,

ftraffer bisjiplinierte, unerfdjrodenere unb ausbauen^

bere nie unb nirgenbs gegeben l;at.

£)ie ©otbaten biefer ftreitbaren 9Jcitij trugen feine
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§elme unb feine äBaffenröde, feine ($emet)re unb feine

©djmerter, fonbern nur ©djaufett)üte unb fd)war$e

Saläre, Sfaputiere unb iöreoiere, unb bod) tjaben fie

Kriege geführt unb Eroberungen gemacht, ju bereu

Unternehmung unb ©ewinmmg eine größere ©efd)id=

lid)feit unb ein ftanbtjafterer sJftut erforbertid) waren,

als jur £)urd)fect)tung non t)unbert getbfd)tad)ten.

2)enn bie fdjroarj uniformierte (Sompagnie 3efu

§at, befestigt oon ifyrent ©enerat, bem fd)warj$en

Sßapft — „papa nero" t)ie& in Dom ber <gerr unb

SMfier oom „AI Gesü" im ®egenfa|e jum „papa

binnen", bem igerrn unb 9Jceifter oom ^atifan —

,

ja, fie tjat ben $orfd)ritt ber retigiöfen Deuotution

beö 16. 3>aWunberts nid)t nur getjemmt, nid)t nur

junt ©tttlftanb gebracht, fonbern fie jmang aud), an bie

Spi£e ber ©egenreootutton ftd) fteltenb, bie geinbin

jimt Düdfbreiten, $u ganj gemattigem Dücffdjreiten.

9tfd)t adein in räumlicher 33e$ief)ung, fonbern and)

in moratifdjer. (2>ie entriß ja ber Deformation nidjt

nur weite ©ebiete mieber, metd)e biefe fd)on enb=

gültig gewonnen glaubte, fonbern fie braute htn

^roteftantismus aud) ba^in, oon feinem eigenen

Sßrtnjip abzufallen, weit er, in bie $erteibigungs=

fteltung gebrängt, biefe nur beljaupten §u fönneu

mahnte, falls er ber oerfteinerten jefuitifd)=fatt)otifd)en

Drttjoborie eine oerfnödjerte tutt)erifd) = proteftantifd)e

Dedjtgtäubigt'eit entgegenftellte.
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Tiefer Steg bes ^>rin$ipS bcr Autorität über

baö Sßrtnjip ber greifyeit, biefer £riumprj beö ©lau=

benS über ben ©ebanfen mar bie größte %l)at, raelcbe

Dem 3efuitiömu§ gelungen, ©ie geigte fo redjt, nmö

eine morjt organifierte unb ftreng btsjiplimerte 9J?ad)t

$u uurfett uermag, raeldje auf ben ©rantt ber menfdp

liefen 3)ummrjett gegrünbet ift. 2©er auf biefetn

gunbament baut, ber baut allezeit unb überall ftcfyer.

3o Ijat anct) ber ©rünber ber ©efellfdjaft Sefu ge=

baut, metdjer alö ber 9Äenfdjenfenner, ber er mar,

bie
sD£enfdjen nalnu, mie fie roefenfjaft fmb, immer

umreit unb immer fein werben.
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IDer (fbxnnbzx.

@r !am aus ©panien, ber geimat mitbefter

©taubensnmt.

gier rjatte, raas fidj (Styriftentum nannte, ja^r-

Ijunbertelang auf Seben unb 5Tob mit bem ^slam

gerungen, bie gotijdje Barbarei mit ber arabifdjen

Kultur, melier jene fo §iemlid^ alles fie $ermenfd)=

(idjenbe banfte. £>en ®an! ftatteten bie Sänften

Ujren Se^rmetftcrn bamit ab, baft fie biefelben ner=

arteten.

Wxt ber Sfafpffonjung bes ftegreidjen ^reu^es

auf bem legten Vollmer! ber 9florisfen, auf ber 211=

Immbra uon ©ranaba, burd) bie „fat^oltf^en Könige"

gerbinanb unb 3fabella fiel bie (Stiftung ber fpanifdjen

gnquifttion jufammen, bie energifdje Sfraftäufcerung

eines Fanatismus, raie einen folgen bie SBclt nod)

nidjt gefe^en fyatte. 2)ie £orquemaba unb Slrbues

Ijaben bie fürdjterlidje 9Jtafdfjine bes „^eiligen Dfftj"

fonftruiert unb, forglos im ©inne ber ungeheuren

3Jle6)rt>ett iljrer ^anbsleute, in ©ang gefegt. 9iur

auf fpanifdjem $oben, nur bei einem 33olfe, welches
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ben $ampf gegen bte „Ungläubigen" feit 3<*Wun=

berten als feine erfte unb l)öd)fte $flid)t angefe^en

unb $u üben gewohnt mar, fonnten bie gräfeüdjen

„©faubenöafte" (autos de fe) $um feierlichen unb

norneljmften unb §ug(eid) $um t)olf<3tümlirf)ften unb

tiebften ©rfmufpiele werben, dlm unter einem folgen

33ol!e fonnte es für bid)terifdjeö SSerbienft unb l)örf)fte

^unftnollenbung gelten, wenn ein Sope unb ein @a(=

beron in ifjren „gronteidmamSfpielen" (autos sacra-

mentales) biefelben ganatiömuöflatnmen lobern liefen,

meldje auf ben „Quemaberos" ber fpanifcfyen ©tabte

ipunberre, £aufenbe oon „^e&ern" ueqerjrten. £)er

SBitte unb Söunfd), alle nid)t unbebingt unb eiferooll

bem römifd)=fatl)olifd)en 2)ogma unb $ult 2tn§ängen=

ben vom $oben ©panienö, ja Dorn (Srbboben pertilgt

ju fefyen, ber glühte in jebem edjten ©panier.

£)er ©rünber bes gefuitenorbenö mar ein ed^ter

©panier, jeber gott ein ©panier bes 16. Sa^unbertö.

2ludj in il)m alfo brannte fyeifj oa* unerbittliche

©laubenöfeuer ber ..autos sacramentales u
unb ber

„autos de fe
u

. 2Iber fein ganatiSmmS mar nid)t ein

raütenber, fonbern ein retfmenber. 33ietletdt)t §at ftd)

nie mieber in einem 9)?enfd)en fo mie in biefem bie

Energie ber 2lbftra!tion mit ber nüchtern oerftänbigen

Slnfdjauung unb Sßertung ber 2Birflicf)feit oerbunben.

(Sr mar in feinem Söollen, bie 9)cenfrf)l)eit §u tl)eo=

fratifieren, bie @rbe 51t einer päpftticrjen Unir>erfal=
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monardjie ju geftalten, fraglos ein ^bealift l)öd)fter

s$oten§, in feinem £l)iin bagegen ein ^eatift, mit*

meinem oerglidjen ade bie großen nnb fleinen „9leal=

politifer" unferer eigenen $eit als flägtidje ^fufdjer

er) feinen, ©enn nie nn'eber fyat ein -äftenfdj fein

ungeheuer fülm abgefted'teö $iel m& f° eigner gotge-

ricfytigfeit feftgeljatten, nie toieber l)at einer mit fo

unbeirrbar fluger 23ered)nung alle bittet nnb 3JJög=

lidjfeiten feiner &it öem einen Qxotät bienftbar §n

machen gemußt.

3u leugnen, baft ber „gambator" ein in feiner

2trt großer, ja fogar einiger Wlann geroefen, ift nur

ber llnroiffenijeit ober ber ^ßartetborniertfjeit erlaubt.

(Sin beutfdjer ^irdjenlnftorifer, $arl <gafe, l)at ü)n

einen „befdjränften $opf" genannt. Samorjl, er mar

ein befdjränfter $opf, infofern ii)m jene urfprüng=

lidje ©eniatität abging, meldje ber menfd)lid)en 3^'

telligenj neue Söaljnen ibealen ober realen ©djaffenö

auftaut. (£r mar ein befdjrönfter &opf im felbigen

Sinne, in meinem aud) Sut^er ein fold)er gemefen ift..

2)er geiftige igori^oni oon biefem mie oon jenem mar

ein enger unb bei beiben ein mefentlid) tfyeoiogtfdjer.

2)ie
s4Mt antifer ©diöntjeit, bereu Pforten ber <Quma=

niömuö aufgefdjloffen t>atte
r
mutete fie fremb an ober

fließ fie ganj ab. Ueberfülle unb ^ielfältigfeit oon

^been ^erftreute unb oermirrte raeber ben 9ftartinu3

nodj ben^gnatiuö; ein foldjer „ernbarras de richesses"
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mar ilmen unbefannt. ©o r>ermod)ten fie all il)r

3)id)ten unb Sradjten auf einen Sßunft ju richten,

beffen jroei Seiten freititf) ©egenpote raaren. S)enn

für ben einen rjiefj biefer eine ^unft: £oS oon SRomJ

unb für ben anbeten: <gin 51t Rom! Seibe waren

oom „furor theologicus" burd)gtüt)te Eiferer: ber

Deutfcfye ein zentrifugaler, ber ©panier ein $entri=

petater.

2Bie ber ©pröjsling fädjftfd&er Sauern, fo ging

aud) ber 3lbfömmltng baSfHfd)er §ibalgoS oon einer

£t)atfaa)e aus. 3enem mar bie S^atfadje, auf ber

er ftanb, bie 33ibet, btefem bas ^apfttum. deinem

non itjnen fiel es ein, ben ©runb unb Urfprung

roeber biefer nod) jener £(jat|ad)e 31t unterfudjen. 2>em

einen galt biefe, beut anberen jene als oon unb in

firf) fetbft roat)r, als feines (SrroeifeS bebürftig, als

fd)tecrjtt)in rjeilig unb unantaftbar. Qn ber 3lnfd)auung

bes ©tifters ber ©efellfd)aft Sefu ftanb bie Sßelt

auf bem gels ^etri, in ber Slnfajauung bes beut=

fdjen Reformators ftanb bie SBett auf ber Sßibet.

s
Iftit einer rounberfamen $raft bes ©emüteS, mit

einer faft übermenfd)tict)en, burd) jeben oon itjnen

mittels feiger Seetenfämpfe errungenen ©tärfe bes

(Glaubens fingen fie an bieten ^orfteltungen. Seibe

befanben fid) gennffermafjen im gaEe jener ginbuS,

toeldje glauben, bie Söett ftetje auf einem riefigen

(Stefanien, aber nie baran beuten, bie grage auf$u=
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werfen, worauf benn ber welttragenbe (Siefant fte^e.

Um baö SBariun? ba§ Söarum? fumwerte fid) weber

ber (Spanier noct) ber SDeutfdje. 3enem lam eö nietjt

31t Sinne, bem gunbament t)om getfen ^etri nact)=

jufpüren, unb biefer trieb feine togifetje Srf)tuf$fotge=

rung feineöwegs bis ju ber ©rfenntniö unb bem

©ingeftänbniö , bajg fein wetttragenber $ibetelefa*nt

tjaltloö in ber SBelt ftünbe, fo man bemfetben bie

Autorität ber Krdjftd&en ^rabition unter ben güfjen

wegzöge.

2ßer fidj auf ben ©runb eines 23runnenfct)ad)te3

ftettt, um ^n §immet ju betrauten, ber wirb nur

ein Keines ©tütf banon &u fetten bekommen. 2)er

beutfdje Reformator unb ber fpanifdje gambator, fie

fallen bie SBelt auö ber 33runnentiefe be<s ^eo(ogiö=

mu$ an, beö f$otaftifd)=ortrjobox;en ober beö bibtifd)=

ortrjobor^en. ®at^erifyre$efct)ränft()eit. 2lber befctjränfte

Slöpfe biefer 2trt finb gerabe bie eigentlicrjen 23rettcr=

bot)rer unb 2Bänbeeinbrücfer ber Söeltgefdn'djte. £)enn

fie wiffen gan^ genau, was fie wollen, unb fpannen

ti)x 2)ict)ten nid)t weiter, aU t£)r Straften gu reiben

oermag. 3$re SBottbringungen auf bem ©ebiete ber

^ßrarjö beö 2tbm% pflegen weit bauerfyafter ju fein

aU bie (Schöpfungen ber -üttenfetjen non ©enie, weit

thtn baö 3)Httclmäf$ige unb fogar baö bornierte ber

ungeheuren s
DM)rftat)( ber £eute unenbtict) triet wat)l=

nerwanbter, uerftänblidjer unb bequemer ift als baö
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©enialtfdje. (£in Suttjer [legte, raätjrenb ein Butten

fläglid) ju ©runbe ging; ein (Saoonarota ift uerbrannt

nnb ein Sonota fettig gefprodjen roorben. 9Ber in

bie Sänge bie sD?enfd)en führen raill, barf ilmen nidjt

jumuten, 51t hänfen, gefdnoeige 31t fliegen, fonbem

mujs fidj begnügen, jte überhaupt nur geljen 511 machen.

3tm (iebften ift es iljnen, fo man fie im Greife l;er=

nmfüljrt, oljne bajg man fie es allju Ijanbgreiflid;

merfen läjgt.

@S Ijat niemals einen ©eneral gegeben, raetdjer

foldje güljnmg beffer uerftanben Ijatte als ber erfte

©eneral ber Gompagnie 3efn.

3m fpauifdjen 23asfentanbe ©uipu&coa ftanb im

15. ^a£;rl)unbert eine Ritterburg, roetdje Soijola Ijiejs

nnb bie feeirnftätte bes alten <gibalgogefd)ted)ts ber

Sopej be Recaibe mar. 3m Safyre 1491 mürbe bem

33urgl)errn fein jüngftes £inb geboren, baS brennte,

ein ©olm, roeldjer in ber Saufe bm tarnen grngo

(Sgnaj) erhielt. 2In feiner SBiege ift bem jungen

rridjt gefungen morben, ums aus il)m merben follte,

nämlidj eine toettgefd)id)ttid)e ©eftalt. £)er ljeran=

geroadjfene 2)on Qnigo £ope^ be Recalbe fdfjien als

jüngfter ®ofm eines altabeligen, Ijinlänglid) mit $in=

bern, aber nid)t in entfpredjenbem 9ftaf$e mit ©ütern

gefegneten Kaufes burdfj bie Sßerfjältmffe barauf an=

geroiefen, bei £ofe ober im Sager fein ©lue! ju

machen. @r Imt aud) juoörberft auf biefe Saufbaljn
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fid; begeben, b. I). auf bte be<3 ^öfüngö unb <3ol~

baten, ötergu bvaudjte man nur ©cmaubtljeit in

förpertidjen Hebungen unb xitterUd;en SBraudjen. 23e=

fdjmerung mit $enntniffen mar überflüffig; bocl; Ijatte

ber junge 3nigo feine fpanifdje ilhttterfpradje (efen

unb felbige aud) notbürftig fdjreiben gelernt, beuor

er als ^3age in bie 2)ienfte "Rönig gerbinanbs beö

$atl)olifd)en trat. Gftwtö fpäter mürbe er unter bie

knappen bes £)ugue be D^ajara aufgenommen, ©o eine

Sßagen- unb $nappenfd;aft biente aber im bamaligen

Spanien als $orfd)ule für btn £)ienft als Offizier.

Selbft bie järttidjften 23iograpljen Sonolas — mir

folgen beut allgemeinen SBraud), ben „©rünber" nidjt

mit bem Hainen feiner gamilie, fonbern mit bem feiner

©eburtsftätte ju bejeidjnen —
,

ja felbft feine §ärt=

lid)ften sBtograpfyen in alter unb neuer Qtit, mie Raffet,

©onjaleg, ^ibabeneira, ©enelli, Sßrüljl, rjaben uon

Dem jungen Sriigo nidjts §u metben gemußt, nrns ben

fpäteren ^eiligen Ijätte atjnen laffen. @r mar ein

jßage, knappe unb bitter unb nad) bem Schnitt unb

3til ber fpanifdjen 9tttterfdmft feiner 3eit. Geroanteö

r)at ben £gpu§ in feinem t)errücf;en 23udjc 00m $)on

Cuidjotte itnfterblicl) gemadjt, ben in bie ©prjäre beö

3beals erhobenen £i;pus fpanifdjen DüttertumS. 2lud)

vVügo mar ftarf bomntid)ottifd) angel)aud)t. C^lüljenb

oon (S'l)rgeij unb ^ulmiesburft, gang erfüllt oon jenem

©eifte ber silbenteucrlid)feit, meldjer in £onolaS QtiU
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genoffen (Sorten unb ^Sijarro meltgefd)id)t(idje 33ebentung

gewann, toax fein Sinnen nnb binnen barauf geftettt,

glänjenbe Sßaffenttyaten 51t ooßbringen nnb eö wie im

Kriege fo and) in ber Siebe feinem Sftufter nnb s^or=

bilb gleid^ittljitn, bem gelben bes weltberühmten 9^itter=

romanö „STmabte". Qu foldjen ritterlichen llebnngen

nnb :öemül)imgen gehörte felbftuerftänblid) and) bie

SBa^l einer „&errin" nnb „ißerjensgebieterin", wobei

co aber nnfer bitter nidjt machte roie ber finnreidje

Cfabaßero be (a -Jftandja. @r wollte Ijöljer Knaus.

2)enn nidjt eine ©ulcinea uon Sobofo, fonbern eine

ber 3nfantinnen beö föniglidjen <gaufe£ mätjlte er 51t

feiner „dama de corazon". -äftan [iefjt, Sotwta liebte

in jungen 3a$ren alle oie romantifdje Narretei, roeldje

bcö größten fpanifdjen 2)id)ters amberftfdjer jpumor

mit unuergängtidjen Bügen ta öaö ^ UCÖ Der 2Bctt=

litteratnr eingezeichnet fjat.

3m Saljre 1521 ftnben mir nnferen bitter, meldjer

jefct breijsig Jaljre alt, a(s Hauptmann nnb Gompagnie=

cf>ef im Sienfte beö ^onardjen, ber als Äönig oon

Spanien (Earloö I. nnb als Kaifer beö ^eiligen 9^ö=

mifdjen SHeiajeS £eutfdjer Nation Slaxl V. Ijiejs. ®er

Hauptmann lag mit feiner Gompagnie in ^ampelona,

ber §anptftabt oon Sftatxxrra, als biefe non ben gran=

jofen belagert nnb genommen mnrbe. %ioti) bjielt fidj

aber Die (iitabelle, bis and) fte am 20. 3ftai genannten

Jaljreö ben ftürmenben granftofen erlag. ^8ei $er-
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teibtgung ber ©tabt unb ber 23urg tjatte ftdj Sonota

rüfjinltdjft l)eruorgetl)an , unb an jenem 9Jlaitag ftanb

er in ber 23refd)e ben (Stürmern entgegen, ben 2Biber=

}tanh orbnenb unb fütjrenb, $at) ausbauernb, tos il)m

eine feinbttdje ©efdjüfchtgel baö rechte 23ein §erfd)met=

terte unb gugtetd) feua ^nt'eö burd) einen ©teinfptitter

ber ^erfdwffenen -HJcauer üertcfet mürbe.

Die ©ieger bewiefen itjre Sldjtung bem tapferen

beilegten unb ©djweroerwunbeten baburd), bajg fte

Um, fo gut wie es eben gefyen mochte, in feine Heimat

unb in fein l<atert)auS bringen tiefen, wo er eine

lange unb qualvolle £>eitfur burd^umadjen tjatte. Die=

felbe mar, wie in jenem abgelegenen (Srbwinfet nictjt

anbers §u erwarten, juerft eine gänjtid) verpfufdjte.

Das gebrochene SBein mürbe gan^ falfd) eingerichtet

unb mufete barum §um §roetten= unb brittenmal ge=

brodjen werben, um befferer Leitung ^ugängtid) ju

fein. Dann ftanb unter bem Slnie ein Ueberbein tjä>

tief) fjeroor, welche ©ntftellung fid) Soijola entfd^Ioffen

abfägen tiefe. (Snbtid) genas er, aber bie 23refd)e non

s^ampelona t)atte ifym ein Slnbenfen mitgegeben, bas

er nie wieber losgeworben ift : er blieb fein lebentang

Ijinfenb.

©in anberer 2ftenfd) als er juüor gewefen, ertjob

er fid) vom üager ber langen ^3ein. Ober wenigftens

natjm all fein güljten, Sinnen unb Dradjten eine ber

früher verfolgten entgegengefefcte 9M)tung. Denn nidjt
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meljr auf irbifdjen ©lang unb raetttidjen diufyn ftanb

il)m ber Sinn, fonberu auf baö, roa§ tfjm als ba<3

<gimmlifd)e uub ©trage erfdn'en. ©panier unb bitter

blieb er tro£ atlebem , nur t>ergeifttid)te fidj ifym bie

SSorftcttung vom Rittertum unb feine ©panierfdjaft

erweiterte fid) ju jener £enbenj ber ilniverfalität,

meldje ja gletc^geitig aitd; bie fpanifdje Wlonaxfyk fo

energifc^ betätigte.

2£äl)renb trauriger £age unb qualvoller 9Md)te

mar tfjtn ber uralte Sßeltfdjmer^gebanfe r>om 3ammer=

fal unb ber ©itetfeit bes 9)cenfd)enbafein3 naljegetreten

— jener ©ebanfe, über beffen fd)auerlid)e £iefe bie

©tüdlidjen leid)t raie Rovt Innmegfdjtvimmen, wogegen

Unglücflidje barin verfinfen. $ietteid)t märe ber (eibenbe

Souota nid)t nur barin verfunfen, fonberu aud; ertrunfen,

falls ifmt nid)t fein fpanifdr-fatljolifdjer ©taube ein

s^ettung3feit ^geworfen l)ätte. 3unäd)ft w ©cftalt

von atlertjanb öeitigenlegenben , mit beren Sefung er

fid) auf feinem Krankenlager bie Qtit unb bie (Sdjmer^en

ju vertreiben fudjte. (Seine immer feljr tljätige @in=

bitbungStraft erl)i|te fid) 6iS 511m (Siebegrab an ben

bidaufgetragenen (Sdjitberungen ber ungeheuerlichen

Saaten unb ungeheuerlicheren Seiben, beö 2öunber=

mirfens unb bes 3)krterbutbenS von allen ben ^alb-

göttern ber d)riftlid)en s3)h)tl)ologie. Unb biefer $cann

mar feiner von jenen ^tjantafiemenfdjen, beren 23e=

geifterung nur eine ftrofyfeurige. £)ie SStfionen, meldje
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er in feinen gieberbelirien tjatte, fie nntrben üjm gn

£l)atfad)en, metdje er mit bcr beifpiellofen -äftad&t feineö

©emüte§ feftljielt. Segenbe nnb äBirfßd&feit, Vergangen*

Ijeit nnb (SJegenroart uerfdnoammen in feinen £mlhi=

Sinationen. Söatum feilte, roa§> ber Zeitige non Slffifi

nnb ber fettige £)ominif getljan, nidjt abermals gettjan

roerben fönnen? SBarunt foHte nidjt er, Sonota, ba$u

beftimmt fein, foldjjes ober äfmlicfyes §u tlmn?

©djon fpürte er in fiel) ein Unbegreiflichem, ein

ilebermenfdjlidjes, etroas mie iQettigfeit nnb 2Bunber=

fraft. @r füljlte fid) ju einem sJütter beö ©eifteö be=

rufen, gu einem bitter beö fpamfd^=fat^ottfd;cn ©eifteö

feines Saljrljunberts natürlich, üftidfjt mit bem ©cfyroert,

fonbern mit bem ßreitj in ber <ganb, galt es fortan

ju ftreiten, §u ftreiten für ©ott nnb, was betreibe,

für ben Statthalter ©ottes auf @rben, für ben

Sßapft, nnb raiber bie Ungläubigen. 3u °örberft aber

motten biefe oeqütf'ten Träumereien bod) nodj nid)t

fo gang olme 33eimifd)itng oon 2öeltlid)!eit fein. 2)er

©eift ber 2Isfefe rang in bem fümmerlid» genefenben

9Kanne juraeilen heftig mit fleifd)lid)en SBegeljrniffen

(„cosas de carne"). SDann gauletten burdj fein ©e=

rjirn uerlodenbe Silber, raie er bie Sftuljmeöfränge

feiner geiftlidjen Diitterfdjaft ber Ijodjfteljenben „£)ame

feines £eqens" gu güfcen legen unb $um S)anf bafür

uon iljr mofyt aud; ben fyei&begefyrten TOnnefolb em-

pfangen mürbe. Dod) biefe
s4Jerbunfetung feiner Seele
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und; balb mieber unb für immer ber (Erleuchtung. @r

ernannte, bafc eö, um ©rofeeö für baö ^Reid; ©otteö

$u motten unb 51t t>oAbringen, nötig fei, bas 3Berf=

jeug, alfo fidj fel6er in ben gehörigen Staub gu fe^cn,

bcn alten Sftenfdjen au§= unb einen neuen anjujiefjen.

3Bie unb roomit? TOttels @nt£;altfamfett, SBüfcungen,

frommer SBerfe alter 2lrt.

@r beginnt bamit, bas ©elobnis unoerbrüd)[idjer

£eufd)l)eit 511 tt)im, unb fielje, mie mit einem gauber-'

fd;lag uermanbelt fiel) baraufljin bie irbifdje Siebe gut

Same feines Serjenö in bie tjimmtifdje gut aflerfelig=

ften Jungfrau unb ^immelsfönigin 93taria. @r Ijat

eine entjüdenbe Sßifion. ©ie ©ottgebärerin erfdjeint

üjm, itjr ßinb, bas §ei( ber Sfielt, in ben Sinnen,

unfagbar fdjün, ijolbfetig unb tjulbreid) umflammt non

einer <3trat)tenglorte. ®r fpringt 00m Sager, mirft

fid) nor ber blenbenben ©rfdjeinung in ben Btauh

unb fdjroört fid) jum Sienftmann feiner tjimmtifdjen

Herrin.

3e£t ift fein £0$ entfdneben; aus einem (Solbaten

$aifer Slarts ift er ein ©olbat ©otteö geworben, am
bem bitter einer Snfantin ein Dritter ber igimmet^

fönigin. 2#r gu (il)ren gelobt er 23efd)mertid)fteS unb

©efäbrtidjfteS: eine Pilgerfahrt 311m Ijeiligen ©rab in

Serufalem. Unb bann? (Sr Ijat baran gebadet, nad;

feiner Sftücffeljr aus Sßaläftina in bas Softer ber Rax-

täufer $u 23urgo£ gu treten. 9cad)bem er jebodj bie
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(Statuten biefeö Drbenö einer genauen Äenntmönaljme

unterzogen, ift er r>on bem ©ebanfen, ßartäufermöndj

ju merben, raieber abgegangen, ©o ein lebenbig 23e=

grabenfein liefe firf) mit feinem £l)atenbrang ni<$t ner=

einigen, ©eine geiftlidje 9ütterfdmft foEte unb wollte

feine müfeig-beftfjauftdje fein, fonbern eine energtfdj=

Ijanbetnbe, unb mie überfdjrcenglid), wie t>i(ionär=

mi;fttf(f) feine Stnfdjauungen unb (55efüt)(e roaren, fie

Imben xljn niemals nerlnnbert, bie Mittel unb SBege

gut @rreid)ung feiner giele nerftanbtg unb flarfidjtig

§ii erwägen.
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ßüßer, gütiger imb ßettclptnbent.

Denn galt e§, ©ruft $u machen mit bem neuen

ßefcen, unb baö mar nidjt (etd)t. 3)enn fdjon bie £oö=

reifcung uom 2t(ten erforberte einen nicfyt geringen

ßraftauftoanb. Ser Sörurf) mit feiner Vergangenheit

bebeutete ja für Sonofa jugleidj einen geraaltfamen

9ii£ mitten burdfj bie gamüienbanbe. @r üottjog

benfelben ofyne 3aubern unD fdjuf bamit ein Vorbitb

für jene uottftänbige ©ntfrembung t)on gamilienrücf=

fixten unb VerraanbtfdjaftSregungen, meiere bie ©efe(t=

fdjaft Scfu uon tfyren ÜRitgliebern forberte unb forbert.

2)as ©ebaren be£ franfen unb be§ genefenben

Snigo mar ben ©einigen fdjon tängft auffaltenb unb

t>erbäd)tig üorgefornmen. (So fefyr, baft fie t^n raofyl

für oerrüdt galten motten. 2)a3 mar ein großes

Seib für fie, benn ba£ §au& ^ecalbe tjatte grofje

Hoffnungen auf feinen jüngften (5prof$ gefegt. ®aran

mahnte it)n fein ältefter Vorüber, ^on ©arciaä, als

5nigo im 9Jiäq 1522 feine Senben gürtete, um bie

neuerliche 23urg §u uerlaffen. 2)er bitter com fpanifdjen

(Reifte beö 16. 3a!)rlnmbert3 fanb eö nidjt angezeigt,
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bem trüber gegenübet mit ber lauteren äöatjrtjeit

(lerausjugefyen, b. I). §u geftetjen, ba£ er eine aben=

teuerlidje Bufc, Sßilger= unb Bettelfaljrt anzutreten

im Begriffe fei, aber lügen wollte er auet) nid)t. (*r

erklärte barjer, wätjrenb tt)nt ber (Sinn nad; bem be=

rühmten Heiligtum auf bem 9Jcontferrat unfern r»on

Barcelona ftanb, ba$ er ben §er§og uon -Jcajara in

Diatmrreta befucfyen wollte, unb lieferte fo ein dufter

jener 3 nie *' ooer 9M)rbeutigfeit ber 2lu§brud§weife,

meiere man frmter ben Sefuiten uorgeworfen Ijat.

SDenn was 3miQ° fa 9* e
/ if* llia

^)
r uno in($t waI)*

gewefen. (5r befugte ja wirftidj ben genannten

©rauben — iutnädjft.

$on 9taoarreta lenfte er bie ©abritte feines

9)caultierS beut 9Jtontferrat §u. 2Bo er unterwegs

nädjtigte, lag er bem Bufciuerf ob, weldjeS er §u

feiner Reinigung unb Sanierung für nötig unb bien-

lid) tjielt, b. i). er geißelte fiel; 6iö aufs Blut. Unter

tags fjing er bem SBorfafe feiner Pilgerfahrt ins Ijeüige

ßanb nad). 2luf bem 9)contferrat, beut (Sägeberg

— fo genannt, weit feine tn'mmelan ftarrenben gelö=

%aätn ben Sännen e ^ner ® äge 9^^;en — , mar bie

uralte Benebiftinerabtei gelegen, welche burd) iljr mU
beneibetes <geitigtum, ein TOrafettnlb ber Sftabonna,

$u ungeheurem Sfteidjtum gelangt mar. 35as 3bot

thronte in einer Kapelle, bereu 2)ede unb SBänbe

mit ©olbplatten betreibet waren. 3m Geflimmer r»on
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7-") ftfbemen Gimpeln blitzte unb leuchtete bte oon bem

foft6arften (Sbelgeftein ftarrcnbe Statue ber jQtmtnet§=

fönigin wie ein Suraelenfdjrein.

S)on Snigo begann barmt, bajs er fein Leittier

bem Softer fetjenfte. ®ann manbte er fid) an ben

SKönct), welcher unter feinen ßlofterbrübern für ben

ftrengften 9tefeten galt, tiefem vertraute er fein

SBorfjaben, na et) Seritfalem 311 pilgern, fanb 3uftim=

nutng oon feiten beö frommen 9Wanne§ unb legte

bemfelben eine peintid) geunifennafte ©enetalbeidjte

über feine aanje -Isergangenljeit ab. igierburdj, fomie

burdj Dreitägiges haften imD SBeten, aud) bittet) 33e=

fdjaffung eines Sptfgeranjugs , bereitete er ftd) auf

einen feierlichen 2lft uot, meldjen feine nod) immer

oon ritterlichen (Erinnerungen erfüllte ^pbantafie au§=

gefonnen Ijatte. (St wollte ftd) §um Kämpen feinet

l)immlifd)en <getrin roeüjen, er wollte fo^ufagen ben

getftlicben 9fttterfd)tag empfangen unb §tt btefem $mä
eine förmliche „2£affenmad)t" galten, mie bie knappen

als ßanbibaten bes ^Rittertums in ber ^ladjt not bem

(rmpfang bes bittet) ct)Iag§ §u tt)un pflegten.

3n ber dlafyt uom 24. auf ben 25. 9Jcär§ 1522

unterzog er fid) biefer geremonie. ©t entlebigte ftd)

feines abeligen 9ln§ugö unb uerfdjenfte benfelben an

einen bettlet, bzn er in einem Sßinfel ber $toftet=

ftrdfje fnieen fat). <Qtetauf legte et feine ^itgettradjt

an, begab fid) in bie Kapelle bet Jungfrau, l)ing feine
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SSaffen als 2öei£;gefd;enf neben bem 2lltar auf unb

oerroadjte, auf ben ©tufen beöfelben Ijatb ftetyenb tyalb

fnieenb, bie 9?ad)t in inbrünftigem (Gebet. 3>m 9florgen=

grauen fobann ging ber bitter ber igimtnelsfimigin,

feinen SpUgerftab in ber <ganb, füll r>on bannen unb

ben 33erg hinunter, um feine ©dritte bem fatalonifdjen

©täbtcfjen Sttanrefa jujulenfen.

£)ort ^at er, eine (Gelegenheit $ur @infd)iffung

naä) Sßaläftina erljarrenb, $el)n -Jftonate rjerbracrjt, als

Settier mit Bettlern tebenb, im £>ofpitat bie niebrigften

^ranfenroärterbienfte r>errid)tenb, Ijärteften ©etbftpeini=

gungen fid) unterjieljenb, gan$ in ©dnnu| unb (Slenb

nerfunlen raie ein tnbifdjer galir. @r tarn in ber

fran!l)aften Ueberreijung feiner Stauen bis an bie

6ct)raelle ber SBer^roeiftung, unb ©etbftmorbsgebanfen

ftiegen in iljm auf. ©r fürchtete, nidjt jum ^eiligen

berufen ju fein, er wollte an fid) fetbft unb an feiner

geiftlidjen bitterfdjaft nergraeifetn , raäfyrenb er bod)

immer raieber in feinem S^^ften eine geheime

Stimme $u Ijören glaubte, bie ilnn fagte, ba|3 er §u

(Großem berufen fei.

2lu§ biefer moratifdjen drifte rettete itjtx eine

pfynfifd)e. @r Ijatte fo mete Seiben auf ftd^ gehäuft,

baj3 er ber Saft erlag. (£r nerfiet in fernere $ranf-

tjett, unb eö fal) mirftid) einem Söunber ätjntid), ba§

er mit bem Seben baconfam. diesmal brachte er non

feinem Uranfenlager bie Ueber^eugung mit, baß in
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£hifu'ibung unb ^afteiung Wla$ ju Ijatten fei, weil,

wer im ©ienfte ©ottes unb ber <gimmel3fönigin tl)ätig

fein motte, ber ©efunbljeit bebürfe. Unb nod) etmaö

braute er com $ranfenbette mit: ba§> ©efüljt, bajs er

ber Inmmlifdjen 33arm(;erjigfeit geroif3 fein bürfe unb

bafj er ein berufenes, ja ein auöerumljltes 2Bert^eug

©otteö fei.

2)ie jefuitifaje ^egenbe l;at bies in baö ©eroanb

von SSiftonen gefleibet, meiere bem gunbator geworben.

3n feiigen ©ntjücfungen Ijabe er ben igimmet offen,

bie göttliche £>reifaltigfett, bie ©ottesgebärerin unb

ganje Sparen üon ^eiligen gefdjaut. 2)ie Segenbc

weife aud) ju melben, ber ©rünber Ijabe in einer

23ergl)öl)te bei üftanrefa einftebterifd) gekauft, was ja

an unb für fidj gar ntct)t unwabrfdjeinlid) fein mag.

)8on oerfd)iebenen 9Migionsftiftern unb ^ropljeten

rairb erjagt, baft fie oor bem eintritt iljrer ÜJftffton

bie ©infamleit fud)ten, molil miffenb, baf3 biefe bie

sDhitter grofeer ©ebanlen ift.
sDtofes l)ielt in btn ge(s=

fd)(ud)ten beö ©inai ßmiefpra^e mit (Sloljim, 3ara;

tljuftra meitte jel)n 3at)re in ben $3ergwilbnif|en be£

jQinbutufd), 6a!jamuni=33ubblja flotj aus feinem Sßalaft

in bie 2Ibgefd)iebent)eit bral)manifd)er SBatbeinftebeleien,

@liaö liebte bie Vergäben beS <goreb, SefuS giug in bie

Sßüfte, Sftofjammeb barg fid) in einer <göl)le beö SBergeö

3ara. ©efrfn'djtlidj fieser ift, ba§ Souola wenn nid)t

ben erften ©ntmurf, fo ood) bie Anregung ju feinen
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berühmten „(SJeifilidjen Hebungen" (Exercitia spirifcu-

alia) aus SJtanrefa mit fid) nafym, bie Anregung 51t

btefer SSorf^ule bes Sefuitismuö, meldje batb eine bei=

fpieltofe päbagogifdje SBirffamfeit ju entiuidelu be=

ftimmt mar. ©er ©runbgebanfe biefer 9)cett)obe ber

(Sinmeifjung in 2C§fctif unb ^Dcnftif gehörte jebod) nid)t

bem gunbator an. @§ mar fein gefunbener, fonbern

nur ein angeeigneter. SouotaS „Exercitia spiritualia"

fittb eine 9tad)bitbung beS „Exercitatorium spirituale",

meines 3)on @arcia Gifaro, Sßenebininerabt gju 9ftan=

refa, als eine ^Begleitung junt frommen unb befd;au=

fidjen Seben fd)on im 3afyre 1500 oeröffentließt ^atte.

S)ie 3efuiten fjaben fid) bemüljt, bie ©puren btefer

£(jatfad)e $u oertilgen; es ift ümen aber nid)t gelungen.

(Sin ©remptar beS üerfdjrounben unb oerfdjotlen ge=

glaubten s23üd)teinS, oietleidjt bas einzige nod) erhaltene,

ift in ber 23üd)erei uon 9ttonte (Saffino aufgefunben

unb bann 1856 §u 9tegensburg neu gebrudt morben.

2Benn aber bamit erraiefen ift, ba§ Sonola nid)t ber

(Srfinber ber „(Beiftlicfyen Hebungen" ift, fo fyinbert

bas nid)t, anzuerkennen, baj$ biefelben burd) ifm fxjfte--

matifd) ausgebildet, oeruoüfommnet unb fo ^weefbiem

lid) geljanbfyabt tourben, baj3 fie — felbftoerftänblid)

immer im Sinne beS „©rünbers" — als ein munber-

fam gefd)idt gebautes unb gefdftoffenes ©nftem ber

(Sr^ieljung beS 9ttenfd)en „für ben ^immel" fid) bar=

freuten.
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SDenn bies ja roar baö Ergebnis ber leiblichen

ftafteiungen unb ber feelifdjen kämpfe, roeldje Souota

ju Sftanrefa burd;gemad)t unb beftanben £;atte , ba$

itjm in ber gornt efftatifdjen ^djawn* bie (Srfenntniö

aufgegangen, bie SScftimmung beö ÜJknfdjen fei, ^ur

(Slire ©otteö §u (eben, ©Ott ju bienen unb mittels

biefeö SMenfteö bie eroige (Seligfeit gu nerbienen.

2)arin lag fcfjon ber $eim non ber fpäteren Sofung

ber Gompagnie 3efu: „2Wes jur größeren CSEjre

®otte§!" unb ebenfo bie SBur&el bes roefentlid) friege=

rifdjen Citjarafterö btefer Gompagnie. $)enn roelcfyer

2)ienft fonnte @ott wohlgefälliger fein als bie 33e-

tampfung feiner gefdjmorenen geinbe, ber Ungläubigen

unb ber $e£er? SMe „Exercitia spiritualia" , roeldje

Anleitungen gaben unb Sßege roiefen §ur Ueberroinbung

ber menfd)lid)en 3<jfj= unb Selbftfud)t, jut ©ering=

fd)ä£ung ber irbifdjen Singe, jur ©rringung ber

Siunenreimgung unb geiftigen SBollfommenljeit, unb

jroar mittels ftrenger Setbftprüfung, ©ebet, aufrichtiger

9teue unb etjrlidjer Sufee, innerlicher unb nad) ben

Umftänben aud) äußerlicher, rote Jaften, ©eifjelung

unb ät)nlid;er ßafteiungen — biefe „©eiftlidjen llelutn=

gen", welche in brei Stabien jur Reinigung, ^ur @r=

leudnamg, junt ©inöfein mit ©Ott führen fottten, fic

waren beftimmt, bie Sftefrutenfdiule ber Kompagnie

3efu 51t roerben, unb fie ftnb ba% geroerben, ^au-

fenbe unb roieber £aufenbe finb in biefer ©dntle
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ju willenlos getjorfamen, bienftetfrtgen, ©efat)ren unb

Tob ueradjtenben ©otbaten bes Drbens gebaut

morben, beffen gähnen, worauf bas „I. H. S."

geftidt mar, einem igeere ooranftatterten, bas man

mitunter fdjtagen, aber Ms junt heutigen £age nod)

nidjt beftegen formte. 9)tan bürftc es moljt als lieber--

treibung bejeidmen, menn einer, meiner bie ,,©eift=

ttdjen Hebungen" Sonotas fetber mitgemadjt l)atte —
Setnrid) 33obe („2)as innere ber ©. 3.", 1847, ©. 37

unb ©. 41) — , bie S5ct)aitptung auffteHie, bie Sßtrfung

biefer ©rer^itien fei fo gemattig, baß ein 9tid)tfatt)otif,

falls er biefelften tnngebungSootl burd)gemad)t, fatt)o=

tifct), ja fogar Sefuit raerben muffe; allein etmas

2Bat)reS ift bod) baran. SJtan rebet fpridjmörttid)

t)on flehten llrfadjen unb großen 2Btrfungen; aber

bei näherem 3uMen erroeifen fid) jene junteift als

fehtesmegs Hein, ©obatb man ftd) auf ben dt)riftUcf)=

gläubigen ©tanbpunft ftellt, mirb man baS 33üd)tcin

„Exercitia spiritualia S. Ignatii de Loyola", meldjeS

juerft oon Stapft ^aut III. gutgeheißen, betobt unb

empfohlen mürbe, unb meines $unäd)ft burd) feinen

oöllig retjlofen, einfachen unb nüchternen ©ttl, tote

man fotdjen uon einem ganatifer gar nicr)t ermarten

fonnte, ben £efer überrafct)t, als ein tiefburdjbadjtes,

nid)t auf abftrafte (Spekulation, fonbern auf 2öett=

unb 9Jcenfct)enfenntnis bafiertes 2öer! ernennen unb

anerkennen muffen. (Ss ift praftifctje ©eelenfttnbe, in
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feiner 31 rt gerabe^u ein pfijcbotogifdjes 9)Jeifterftü<£ —
9Jatf) biefer fnrjen unb groecfbienlicfyen Slbbeugung oon

unferem SBege festen mir auf benfclben gurüt!.

£)er il)m geworbenen ©rteudjtung flauer unb merjr

als je entfdjtoffen, bie ^itgerreife ins gelobte Sanb

anzutreten , bettelte fid) Sonola oon 5Kanrefa nadfj

Barcelona l)inab. §ier erprobte er juerft ben @in=

f(uJ3 feiner Sßerfönltdjfeit auf bie grauenraelt. (£s

mußte uon beut befd)eiben unb bemütig fid) oer=

Ijaltenben üölanne im 33ettleranjitge bod) etraas aus=

gel)en oon jenem ©eljeimnisoollen, raas 9J?aa)t r»er=

leil)t über -ütfenfdjen. ßwti fromme unb angeferjene

tarnen, 2>onna 3 eP^a SKocabertt unb 2)onna Sfabel

Sftofer, nahmen ftd) feiner mitleibig an. 3rjr SBeiftanb

ermöglichte es iljm, nad) Stalten unter Segel 31t getjen.

@r flieg in ©aeta ans £anb unb burdjmanberte %ta-

tien, um über $om nacfy beliebig 51t gelangen. $)en

r)ärteftett Entbehrungen ausgefegt, tagsüber feine färg=

(tdje 9cat)rung erbettelnb, näct)tlict) bie Steinfliefen ber

ftäbttfdjen ©trafen jum SBette unb ben Fimmel jur

Secfe nerjmenb, fanb er bod) immer tmeber 9)?enfd)en,

bereu Söarmrjer^igfeit tfjtn bie 9tusfüt)rung feines $or=

fa^es mögtid) madjte. So fonnte er am 14. Qnli in

ber Sagunenftabt ju Sdjiffe fteigen, am 31. Sluguft

in 3°PP e Den S3oben ^atäftinas betreten unb am

4. September 1523 in Qerufatem etnroanbern.

9ttit fo inbrünftiger 2tnbacr)t l)at er in ber l)ei=

Scfyerr, 2et}te (Mnge. 3
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(igen ©tabi tmb ilirer Umgebung alle bie ^3ilger=

bräudje mitgemacht, hak er, wie e§ fdjeint , wäljrenb

feines ganzen Aufenthalts in einer 2Irt non $er=

gücfung fid) befanb. inmitten berfcl6en muß il;m

aber bod) ber ganj richtige ©ebanfe gekommen fein,

bajs feine Hoffnung, im Ijeiligen Sanbe als <getben=

befefyrer wirfen $u fönnen, eitel gewefen. £)ie -Jftauer

ber tl)atfäd)lid)en SBer^äliniffe erwies fid; fo Ijart,

bcifa and) ein fo eiferner ©d;wctrmerfd)äbet, wie er

auf ben (Sdjjultern SonolaS faß, gan§ nergebüdj ba=

gegen angerannt wäre. Unfer ganatüer war and)

niel ju mettflug, um fo ein abtrennen ju nerfudjen.

@r nerließ ^aläftina oljne weiteren ©ewinn als bie

©rimterung an bie befeligenben ©inbrüde, weld;e feine

©läubtgfeit an ben ^eiligen Btättm empfangen Ijatte,

unb betrat im Januar 1524 bie "Rufte non Italien

mieber, um non bort nad) (Spanien fid; Ijeim^ubetteln.

S)a§ praftifdje sJlefultat feiner gangen Pilgerfahrt

mar, baß ber je^t breiunbbreißigjäljrige Wann erfannt

batte, er nutzte, um in ber SSelt wirfen §u fönnen,

oor allem etwas lernen, unb mit eiferner SBittenöfraft

macfjte er fidj baran. Unterftüt^t non feiner ©önnerin

3)onna ^fabel, feiste er fid; in Barcelona unter bie

ftnaben, welcbe ein il)iu befreunbeter (Sdjulmeifter,

T)on Slrbebal, in fiatein unterrid)tete. $)enn bie 51n=

etgnung ber Kenntnis biefer ©pracfye war bajumal bie

unumgängtidje ^orausfefcung non allem ©tubium.
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ättcm fann fid) benfen, aiittrie her breiunbbretftigjäljrige

genital an ben tatetntf^en ©eflinationen unb $on=

jugationen, an ben Regeln ber gormenleljre nnb ben

Stiloorftfjriften ber Snntaj; ju fanen unb $u raürgen

Ijatte. ©in Gtcerontfdjer Sateiner ift er freilid) nie

geraorben, aber nad) fttnei 3>al)ren r)atte er r>on ber

Sprache ber 5lircr)e nnb ber SBtffenfdjaft bod) fo riet

in feinen ©djulfacf getljan, baf$ er im ftanbe war, an

ber llnioerfität 2ltcala einen Äurfuö ber ^ilofopfyie

burd)3umad)en. Seinen £ebensunterl)att erbettelte er

nad) ftfion gewohnter SBeife in ber genannten Stabt

nor ben £l)üren, unb ein mitleibiger §ofpitalr>orftanb

räumte bem 23ettelftubenten eine gelle jur SBotymmg

ein. ©o trieb er es aud) in Salamanca, raol)in er

ging, Geologie §u ftubieren.

S)er Sernenbe mar jebod) aufy fdjon ein ßefyrenber.

9)ftt einem ntd)t geraölmlidien Wla$ non Söerebfamfeit

begabt, r)at er auf Strafen unb $lä|en §u prebigen

angefangen unb Seuten aus bem $otfe, ^inbern, Wiän-

nern unb Söeibern, Unterricht in ben djriftttdjen ©tau-

benöleljren gegeben. Sttit nidfjt geringem ©rfolg. Sd)on

bilbete fid) um ben feurigen ^rebiger unb eifrigen

£ated)eten ein Rreiö non begeifterten Verehrern unb

begeifterten Verehrerinnen; aud) ftrömten ttym bie 211=

mofen nur fo %\x. greiltd), neben biefer fetten Seite

f)atte bie <Baä)t aud) eine bunfte. £>a§ „Ijeilige Offtj"

nämlid) mürbe aufmerffam auf ben rounberlidjen §ei=
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[igen im 23ettlerrod nnb betrachtete baö ^ßrebigen nnb

^atedjifteren besfelben als unäiemlidjeö, trießeidjt fogar

nad; ^efcerei fdjmedenbes Spfufdjwerf. 2Ben aber bie

Snquifition fo anfalj, bem pflegte fie aud) Gelegenheit

511 geben, bie Snnenfeite itjrer Werfer fennen gu lernen.

3raeimat erhielt Snigo biefe Gelegenheit, fd^on in 211=

cala für fed)3, bann raieber in Salamanca für brei

3Bod;en. S)ort unb l)ier nmfjte fxd) aber ber 23earg=

roöljnte oor ber beftellten Unterfndjnngöfommiffion gan§

gnt gu nerantworten. ©eine ©rflärnngen über t>er=

fdn'ebene Ijeifle fünfte ber djrifttidjen SDogmatü fielen

befriebigenb au§. 2lna) warb er als im fanonifdjen

•Kedjt leiblich feft befd)lagen gefunben. dagegen fopf=

fd)üttelten bie Ferren 9Rid)ter über eine ©teile in

Sonolaö fd)riftliefen Slnf^eidmnngen. @§ fdjeint baö

ein erfter (Sntrourf §n ben „©etftlidjen llebungen"

geraefen 3a fein. 3)arin fanb fid) eine eigenartige 2ln=

fid)t über ben llnterfdjieb ^ttrifeben fogenannten „£ob=

ffinben" imb fogenannten „läfjtidjen ©ünben". ©toften

mir Ijier auf ben erften £eim ber nad)malä fo be=

rnfenen ober oerrnfenen „Sefuitenmoral", anf ben

@mbrt)o ber jefnitifdjen „ftafniftif" ? s]ttöglidj, mal)r=

fdjeinltd) fogar. 2)enn ber „Grünber" t)at jebenfallö

fd)on frül^eitig ben ©ebanlen gehegt nnb gepflegt, baft

man mit ben menfd)tid)en 8d)mäd)en nnb fogar mit ben

menfd)ttd)en fcaftern fänftigtid) nmfpringen müfjte, fo man

Die 9Jcenfd)en antod'en, geminnen nnb bel)errfd)en mollte.
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25ie ^ommiffarien bes „Ijeitigen Dffij" gingen über

bcn ©teilt be£ SInfto&eS Ijinweg nnb gaben £oi)ola

frei. @3 bürfte ntc^t unftattt)aft fein, anzunehmen,

baJ3 gerabe in feinem $ert)aft ber fd)on lange in iljtn

arbeitenbe 35orfafe r
als ein $riegSmann ber „ecclesia

militans" gegen Reiben nnb $e§er &u gelbe §u gießen,

feftere ©eftalt gewonnen tjabe, — bie ©eftalt ber

beftimmten Slbftdjt, §itr güljrung biefeö Krieges ein

SBerbfinbniS, eine ©emeinfdjaft 31t ftiften ober, fpantfd;

$u reben, eine geifttid)e Slrmaba 511 werben nnb au3=

prüften.

211s befter 2Öerbepta£ erfdjien ifym Sparte, an

beffen tjotjer Sdjule, ber Sorbonne, es oon Stubenten

aller Nationen wimmelte. ^)ortt)in alfo madjte er fid)

im Sßinter oon 1527 28 auf bem gufjwege, farj ftd)

jebod), in ber <gauptftabt granfreid)3 angelangt, ge=

nötigt, wieber oon oorn anzufangen, b. 1). nod) ein=

mal (atetnifd^e ©rammati! nnb „Sßljitofoptne" burd)=

Zitfd)wii3en, um jum Stubium ber Geologie jugetaffen

51t werben. Seine 23ette(ftubentenfd)aft wujgte er

übrigens jefct in eine tjöfyere Sßotenj 31t ergeben, inbem

er fid) fojufagen jittn üllmofenrentner ju machen

oerftanb. @r oermodjte namtid) feine alten (Bonner

unb ©önnerinnen in Spanien, wie neue in granfreid)

unb Belgien gewonnene, iljm tt)re frommen Spenben

in regelmäßiger Söieberferjr zufließen 31t (äffen. 3n=

folgeoeffen war ^nic^o, ol;ne jebod) barum feine ftrenge
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unb färgltd^e £eben£fül)rung aufzugeben, ftets bei $affe,

formte bie Soften, welche bie Erwerbung ber a!abemi=

feiert ©rabe beö SBaccalaureats uub beö sDcagifterium3

erforberte, aufwenben unb Dermoctjte gelegentlich audj

greunben aus ber 9cot $u Reifen.

©erabe mittel folget gilfeleifiung r)at er bie

erften feiner eigentlichen ©editier an fiel) gebogen unb

uon bem SBerte feiner greunbfdmft überzeugt, ben

©tubenten ^ierre Sefenre, einen ©aoonarben, unb ben

Dogenten granciöco 3Eat)iero, einen «Spanier, welcher

aus einem t>ornel)men <gaufe ftammte. S)afj 3>nigo

biefe jraei grunboerfdiiebenen jungen Männer, ben

einfachen unb beftimmteren £efenre, wie ben eiteln,

gefall unb rul)mfüd)tigen 96ar>iero, gleid) feljr an fid)

§u feffeln üerftanb, baf$ er beibe mit feinen 2ln=

fcljaiumgen §u erfüllen, fie für feine 2lbftcl)ten ooll=

ftänbig ju gewinnen, fie feinem Söillen unbebingt ju

unterwerfen mutete, ba<3 ftellte bie Wlafyt feiner $er=

fönltct)fett aufjer 3weifel. 3Son ber ©tunbe, wo er

fidjer mar, biefe beiben erften gelehrigen unb begeifterten

^Berfjeuge feiner glätte gewonnen ju l)aben, barf man

ben llrfprung ber Kompagnie 3efu batieren. Unb in

biefe(6e 3 e^ fiel eine bebeutfame Umbilbung ober niel=

mein: 3uWfeun9 uon ^ox}o{a^> urfprünglid)er 3^ee.

Denn bie grotje Wefat)r, wetdje ber römifajen ^irct)e

oon feiten ber reformatorifdjen Bewegung broljte, mar

berweil auet) it)m 511m SBeumfitfem gefommen. Reiben
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befefjren mar jroeifeteofyne ein uerbienftüdjeö 2öerr\

2lber ein nodj uerbienftlid)ere3 unb nod; bajit brängen=

bereö fei es, ben ©tu^t $etri roiber bie „fatanifdje

Rebellion" eines Suttyer, eines (Saluin, eines Smingli

nnb anberer „feöttenbränbe" §vt fd)irmen. 3m (Srunbe

liefen ja beibe ^ampfrüftungen auf eins IjinauS: es

war immer ein „ad majorem dei gloriam" unter2

nommener nnb gefährlicher $rieg.

SnigoS mit @ifer fortgelegte
sJJknfd)enfifd)erei

brachte weitere (Erfolge. Seinen jroei erften ©djütern

oermodjte er batb roieber anbere 31t gefellen : ben ^or=

tugiefen Simone SRobriguej nnb bie Spanier .^aimie

Sannej, Mcolao Sobabiffa nnb Sllfonfo Salmeron.

£)ie fed)S jungen Männer mad)ten unter UjreS 9)teifters

Leitung bie „©eifttid&en Hebungen" ourd), unb jroar

mit erftaunlidjer Söirfung. Me fed)S gehörten oon

jefct an mit Seib unb Seele bem güfyrer.

Uns moberne 3Jcenfdjen foftet es nic^t geringe

TOilje, bas Sßefen unb bie 9tta<$t biefer (Sjerjitien

audj nur einigermaßen uns $u nergegenroärtigen. SSir

muffen aber bebenfen, baß ber in ber einleitenben

Betrachtung biefes ©jer^ierregtements ber Gompagnie

3efu ftefyenbe Sa£: „S)er 9Jcenfd) ift ba^u gefdjaffen,

baß er ©Ott fürctjte unb preife unb baburc^, ba$ er

ü)m bient, feine Sele rette" — für bie sIftenfd)en bes

16. Safyrbunberts eine abfohlte Söaljrfyeit gemefen ift.

(SS mußte für fie benmad) eine Veljre unb 3lmueifuug,
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roobut<$ fie in ben «Stanb gefegt mürben, btefen @nb*

jwecf bes sDtenfdjenbafetns ju erreichen, uon §auber=

mMjtigem Steige fein. (Strnnal in btefen 3au&erfrei§

gebannt, fonnten fie ntdjt mebr entrinnen. £)er 3>e=

fnitenorben tjatte bafjer alle Urfadje, bie „Exercitia

spiritualia*' t)od)gut;alten. 3n einer 1599 gebrueften

„Anleitung" baju ftefyt gefdjrieben: „lieber bie meiften

ber Unferigen fant burd) bie @£er$itien ber ©eift ber

Berufung, unb mit SBafjrfyett rann gefagt roerben, bag

biefen Uebungen bie ©efettfdjaft üjren Urfprung, fomie

\§v 2öad)3tum nerbanfe."

2)ie3 mar gan§ im ©inne £onotas gefagt, melier

bei feinen Sebgeiten ftetö befannt nnb feinen ©gittern

immer nadjbrucffam eingeprägt Ijatte, bajg bie ,,©eift=

liefen Uebnngen" ba£ fidjerfte Mittel feien, um bie

9)cenftf)en ju einer twßftänbigen Slenberung irjrer £ebenö=

weife unb gur rabitalen Umformung i^reö gangen

Sinnens unb £ra<$ten$ ju bringen. 3)er „©rünber"

fjat batjer feine (Gelegenheit, feine 3 e^9en °ffen &ur

SBornafmie ber ©rergitien ju bemegen, norübergefjen

[äffen. (Sin artiges SBeifpiel bietet bie befannte, Dorn

alten ?Kibabeneira erjagte 2(ne!bote, mie £onola in

^aris einen fet)r welttitf) gefinnten 2lrgt mittel einer

geraonnenen 23ü(arbpartie baran friegte, ben „©eifttierjett

Uebungen" fid) §u unterbieten. ytityt wenige Qefuiten

Hellten btefe fo fyod), bajg fie ber Meinung waren, ber

Drben fottte feine gange ^ätigfeit barauf befdjränfen;
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beim baburdj mürbe er fid) bie raeitefte unb erfprieJ3=

lidjfte SBirffatnfeit fidjern. SMefe 2Inftdj>t fyat fid; aud;

bis in unfere £age fyerab erhalten. <2o urteilte ein

kennet im Safyre 1840: „3)ie 3gnatiamfd)en ©eiftes=

Übungen bilben bie finnreid)fte, ifyrengroed ganj pfi;d)o=

logifd) beredjnenbe unb fuftematifd) oerfolgenbe $om-

bination oon aöfetifdjen Heilmitteln, bereu reblidjer

©ebraud) bie Umumnbhtng be<3 ©rerjitcmten faft un=

fefjlbar beiuirfen mttfj."

Um ba% ©efagte uerftänolid; unb begreiflid; 511

finben, muffen mir bci% immer gegenwärtig f;alten,

baJB baö in 9^ebe ftebenbe ©pftem her 2(3fefe aus-

gebaut unb §uerft in Slnraenbitng gebradjt mürbe ju

einer 3eit, 100 bie Seilte nod; fo „fromm
7
' geraefen

finb, ba$ fte eö gan$ in ber Drbnung fanben, menn,

uüe in s^ariö unter ber Regierung beö „ritterlichen"

Königs 5ranä 9 eKM)/ 9Jtenfd)en (ebenbig uerbrannt

mürben, meit fte iüäE;renb ber 5aften 5teifd)foeifen

gen offen (mtten.



!•_> Sie Sefuiten.

Wiz (ftrnnonng*

(Sie lag sraeifelsolme in ber Suft eines 3eü ;

alters, raeldjes non reügiöfen 9)totiuen ebenfo ^efttg

bewegt unb in feinen liefen aufgerauht raar, rate

baS 19. 3a(;rE)imbert oon politifd;en unb fokalen be=

raegt unb burcJjroüfylt ift.

Sei ben ©ennanen ging aus biefem ©turnt unb

©rang bie Deformation tjeroor, bie Empörung gegen

Domo £nrannei. Sei ben Domänen bie gefeierte

Untermauerung oom gelfen Sßetri, bie Deubefeftigung

ber <gerrfd)aft Domo.

3ur felbigen $ett, rao biesfeits ber Sltpen in

einer Söittenberger $(ofter^el(e ein beutfdjer 2luguftiner=

mönd) bie erfte ferne 9Jiö gltd) fett eines 2lbfaliS oom

s|>apfttum erraog, Drängte fidj jenfettS ber 2l(pen einer

nid)t geringen 3lnjal)( oon reblid) frommen Männern

bie Dotraenbigfeit auf, bie flaffenben SBunben ber

$ird)e §u feilen.

(Solche Männer fafjen aber nict;t auf bem „©tuljle

bes SCpoftcls", raeldjer ©tu&l eigentlich raie befannt,

ein antifer öabfeffel geraefeu ift. $äpftc oom Schlage
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beö fedjften 2Ueranber, beö ^weiten Sutiuö, beö jeljnten

&eo, beö fiebenten Glemenö unb beö britien ^Saul,

fie waren nidjt bie Seilte, oon ber ermähnten WoU

irjenbigfeit fid) überzeugen 31t (äffen ober berfelben,

aud) roenn fie bie Singen ntcrjt gan^ banor oerfd) liefeen

formten, ernftlid) unb auöbauernb ^Redjnung $u tragen.

3ctd)t oon obenljer bemnad), fonbern oon untenauf tarn,

tute ja immer unb überall alles raafyrrjaft unb mäfyx-

fdjaft ©rofee in ber
s
2$ett, ber Den Jlatfyoli^tömuö uer=

jüngenbe Stoß unb £rieb, melier bie $ird)e be=

fäljigte, ber gegen fie gerichteten Rebellion bie ©pitse

^t bieten.

(So mar im SBefen biefer Kirdje begrünbet, ba{3

£>erfud)e $ur Teilung itjrer 3d)äben unb ©ebreften

im 53ereid)e ber 9Jcönd)erei angefteßt mürben. Snnep

fjalb beö Drbenö ber Slamalbulenfer, rcie im gran§iö ;

fanerorben finb reformiftifdje anlaufe genommen

morben. dlod) mtdjttger alö ber auZ bem le|tge=

nannten Ijeraitöge^oeigte oolfötümlidje Drben ber £a=

pu^iner ermieö fid) für bie 9ceubetebung unb $räf;

tigung beö ^atrjot^iömuö ber neugegrünbete Drben

ber ^Ijeatiner, foraie bie burd; ^ßljilipp oon 9ceri ge=

fttftete Kongregation ber ^eiligen £)reifaltigfeit. 3Iber

alle biefe ©rünbungen mußten balb roeit §urüdtreten

oor ber Kompagnie Qefu.

3m grül)jal)r 1534 (jatte Sonola ben afabemifdjen

©rab eineö „magister artium" gemonnen unb im
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Sommer fdn'en W)ttt bte 3eit gekommen 511 fein, bcn

mit feinen fedjs greunben gefdjloffenen 23unb mittels

einer feierlichen <Qanbtung ju befräftigen. @r ent=

warf gu biefem 3wec^e e™ e ©elöbnisformel, traft

welcher bie greimbe geloben füllten, in Slrmnt imb

^eufdjljeit ju leben, fowie einen geiftlidjen ^reu^itg

px 93efel;rung ber Ungläubigen ins fjetlige £anb ju

unternehmen, gaßs bie Erfüllung be£ britten %t-

lübbes nnmöglid) fein follte, wollten fie fidj bem ^apfte

51t beliebiger SBerroenbung anbieten. S)ie gönnet

würbe einer gemeinfamen Beratung unterfteEt nnb

genehmigt, -ftacb gehaltenem 9Ratfd)lag bereiteten fidt)

bie Sieben mittete gaften, ©ebet nnb $eid)te auf

bie Slblegnng ber brei ©elübbe oor. S)ann begaben

fie fid) am Tage ber <Qimmetfal)rt ÜUtoriä, bem 15. 2tu=

gnft, gur 9J?arienfircbe ju bem Montmartre. £)ort las

Sefeore, als ber einige r>on ilmen, weldjer bereits

^ßriefter mar, bie 9fleffe. 2lls er barin bis 311 ber

„Kommunion" gelangt mar, raanbte er fid) 311 feinen

auf ben Slltarftufen tmeenben ©efäbrten, reichte einem

jeben, nad)bem berfelbe mit lauter «Stimme bie ©e=

tübbe geleiftet, bie goftie bar, fommuni^ierte bann

feiber unb befd)lofj mit bem „Ite, missa est" ben

feierlichen IHft.

So mar unfdjeinbar unb unbeobachtet eine XfyaU

fad)e in bie 2ßelt getreten, bie fid) batb als t>on

unberechenbarer Tragweite erweifen follte. 3)ie ©e=
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fettfdjaft 3efu, welker unlange barauf ber Saoonarbe

te 3fa9 unb bie beiben granjofen Gobur unb 33rouet

fid) anfdjtoffen, mar gegrünbet, objraar ber SBunb nod)

nidjt biefen tarnen führte. SBaren bod) bem ©rünbet

felbft, raie feinen ©efeilfdjaftern bajumal ber nnrflidje

groed unb ba% eigentliche $iet ber SBerMnbung nod)

un!(ar unb unbeftimmt. £)en (Siogenoffen uom 2ftont=

martre fdjmebte oorberfyanb nur ber ©ebanfe uor, ba6

fie berufen feien, „fix größeren @fyre ©ottes" 31t

(eben, $u ftreben unb, wenn nötig, §u fterben. 3)a3

SBann, 2Bo unb SBie — fo waren fie überzeugt —
mürbe fid) fdjon finben, unb ü)r ©laube betrog fie nid)t.

gunäcfjft gaben fie fid) an bie gortfe|ung tfjrer

Stubien. allein im folgenben %afyxe, unb graar, rote

es fdjeint, fdjon 511 Anfang beefetben, fanb es Snigo

angezeigt, är$tlid)em 9xate gufolge ^ur ©tärfung feiner

angegriffenen ©efunbljeit für eine SBeile nad) Spa-

nien tyetmjufefyren. (Sr trjat bieö aber nidjt, ol;ne

mit feinen neuen ©enoffen bie fefte löerabrebimg ge=

troffen ^u (jaben, bajs fie fid) famt unb fonberö im

Januar 1537 in beliebig ^ufammenfinben wollten,

um fid) bort nad) Sßaläftina eingufRiffen. 3n ber

fpanifdjen ^eimat oerbrad)te Sorjota feine Qtit in ge=

moljnter SBeife, b. t). als SBanberprebiger unb @jer=

jitienleiter. ©d)on mar fein 9tuf grofe, ja, feine

&anb3teute glaubten $u fpüren, ba§ fcfwn ein 9tuf t)on

feeitigfeit oon bem ftrengfrommen Spanne ausginge.
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3u Anfang bes Saljreö 1537 iDar ber gunbator

in äknebig unb fanb Ijier feine neuen wortgetreuen

©enoffen uor. 2lÜCein ber jmifdjen bem ^abifdjal)

unb ber SRepubtif von ©an Wlaxco entbrannte $rieg

madjte bie (Sinfdn'ffung nad) Sßaläfttna unrätlid), ja

unmöglid). 2)ie greunbe befdjloffen, ein 3aljr lang

51t märten, unb falls biefe grift nerftridje, ol)ne iljnen

bie 9Jiögltd)!eit bargubteten, nad) bem Zeitigen £anbe

ju gelangen, raollten fie barin einen Söinf ©otteö

feljen, bafj fie §u anbermeitiger unb anbermartiger

Söirffamfett auSerforen mären, ©ie oerlebten baö

2öartejal)r nid)t untätig. 3n ber Sagunenftabt felbft

unb in ben ©tobten beö t)ene§ianifd)en ©ebtets mirften

fie eifrig al£ ©traftenprebiger, als tlnterraeifer non

^inbern unb Unroiffenben unb in ben <Qofpitälern

alö Slranfenpfteger, bie üor feiner 9)?ül)e unb ©efaljr

gurüdfdjredten. %fyxe begeifterte grömmigfeit, ner=

bunben mit einer ftrengfittliajen Sebenöfüljrung, ge=

mann ilmen bie Söemunberung unb 2Inl)ängltd)feit r»on

l)od) unb niebrig.

(£§ ift angezeigt, fdjon l)ier barauf aufmerlfam

$u machen, ba§ bie £)auer unb 9Jlad)t ber ©efett-

fdjaft 3eiu ju einem nidjt geringen £eil auf bem

^meifelloö moralifdjen £eben£manbel ber großen Wltfa

^at;l iljrer 9JUtglieber beruhte unb inöbefonbere bar=

auf, baft. fie baö Öelübbe ber $eufd)l)eit ernft nahmen,

©elbftuerftänbtid) gab es and) im Sefuitenorben
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„räubige ©djafe" genug, 2lu3fd)meifenbe unb 2Büft=

linge. SXber bod) nur au§nal;möroeife. Sogar 9lb=

trünnige, fogar Stuögeftojäene be£ Drben§ Ijaben in

früherer unb fpäterer $eit fafc gebrungen gefüllt, ya

bezeugen, ba§ fic in btn 3efuitenftöftern feine ttn=

ftttlic&feit wahrgenommen fjätten. Dljne biefe mora^

üfdt)e Haltung ber meiften s3Jcitglieber beö Drbenö —
„moralifd)" ift l)ier junäd&ft im gefd)led)tlid)en Sinne

gemeint — märe ber ungeheure unb bauerljafte mora=

tifd^e (Sinfhifc beweiben auf bie ©efeUfdjaft fd)led)tl)in

unerflärlid;. sDcan erinnere fid) nur, wie bie fittlidje

$erfunfenbeit ber fyofyen unb nieberen $lerifei im

15. 3jrtWnnbert baö 2lnfet)en ber $ird)e fo gefdjwädjt

Ijatte, baß bie Deformation im 16. galjrljunbert eine

9flögtid)feit wnrbe . . .

2öäfyrenb beö 2Bartejal)re§ im ^ene^ianifdjen finb

alle ©enoffen £onola§, welche bie 2Beil)e nod) nidjt

Ratten, in ben priefterlidjen Staub getreten, ben gitn=

bator felbft inbegriffen, welcher am ^weiten 2Beü)nad)t<^

feiertag non 1538 feine ^primi^meffe las. $ugleidj

bewerffteHigte ftd) in biefem eine Iwd)bebeutfame

Klärung feiner 2Infid)ten unb Slbfidjten. @r Ijatte,

burtfj regelmäßige unb reidjlidje (Mbfenbungen t)on

(Spanien I;er unterftüfct, feine SBofmung im Kollegium

ber Statiner in beliebig genommen. £)ier erhielt

er guerft einen beutltd)en (Sinbticf in bie retigiöfe

Bewegung Der 3 e^t. §ier tarn iljm fdjrecfljaft 311m
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Sennijstfein, weldje ©efaljren ber „aUeinfetigmad)en=

ben" 5ürdje oon fetten bes „3lufrufyr8" broljten,

treffen gafjnen fintier, 8*öütglt unb (Sattrin aufge=

pflanzt Ijatten. SDer ^ßroteftantismus, bas mar ber

geinb! SSor ben ©riffen btefer „£eufelsfralle" galt

es bie Seelen 31t maljren. äBarum no<§ in bic gerne

blicfen nnb ftreben? 3n ber 9Ml)e tljat fid) ja eine

Söalftatt auf, aßino Ijetfje nnb glorreiche kämpfe „ad

majorem dei gloriam" ju befielen waren, güngette

bic gtamme ber tutfjerifdjen $e£er nic^t aud) fdjon

über bie Sllpen herüber nadj Italien? 3amol)l, fo

tljat fie. £)a mar es geboten, 511 löfdjen nnb §u

retten.

2luf bem Urgrunb ber fraglos meifterfyaften nnb

glüljenben lleberjeugimg Snigoö, bafc es ein Senfeits

gebe, bajs in biefem SenfeitS bie matjre SBefttmmung

bes 9ftenfd)en liege, beffen (Seele ben £ob bes Selbes

überlebe, ferner, ba§ mir bie Seljre unb ber ©otteS=

bienft ber römifd)=fail)olifd)en $ird>e bie 9Jcöglid)Mt,

bie Sidjerljeit, bie ®eroif$ett bes ©eligmerbenS ber

unfterblid)en 9ttenfd)enfeele geraderen unb r>erbürgen,

enbltd), bafe gerabe barum jebem tDat)rt)aft gläubigen

(Sänften bie fettige ^Bflid)t unb ©djulbtgrat obliege,

alle feine Gräfte unb Oiaben anstrengen, alles auf=

zubieten, um bie unbebingte Slutorität unb tylatyt ber

römifd)=fatl)oüfcf)en $ird)e $u erljalten, ju ftärfen, 31t

magren — auf biefem Urgrunbe feines ©dmuenS,
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güljtenö itnb ©laubens errichtete Snigo ben 33au

feines Drbenö, einen 33an, beffen Umriffe itnb einzelne

£eile in feinem Weifte mefyr unb mefyr beftimmte

Sinien, auögeftaltete gönnen nnb beutltdje garben

annahmen.

(So foüte ein Drben uon Reguiarprteftern werben,

ein Drben nid)t ber Sßeltentfaaung, fonbern uielmcrjr

bet Sßettbeftreitnng, ein Drben, welcher nidjt bzn

grieben, fonbern bzn $rteg bringen foßte, einen für

bas (Seelenheil ber 2ftenfdjen, §nr @r;re ©otteö unb

folglid) juni 9?nr;me bes päpftlidjen Sprintes, fonrie

miber ben (Satan nnb bie <gölte nnb fo(gtid) jur $er=

titgnng ber$e|erei roftlos &u füfjrenben Rrieg. S)arunt

foßte biefer Drben einen tarnen tragen, weldjer fein

SBefen nnb feine 23eftimmnng ber Söelt laut öer!ün=

bigen, if)n anöbrüdüd) aU „eine Segion ©ottes", als

eine geifttidje Sanbsfnedjtfdjaft fennjeidjnen würbe.

2öie bie gärjntein ober Regimenter ber Sanböfnedjte

nadj ifjren §auptteuten benamfet werben, atfo foßte

ber neue Drben nadj feinem Hauptmann benannt fein.

35ie „Gompagnie 3efu" müßte er Reißen, in ber Spraye

ber ^irerje bie ..Societas Jesu", weil mit biefem (otei=

nifc^en SBorte ba3 fpanifd) = folbatifd)e „Compania"

wieberjngeben fei.

Wlan fiefjt, nnfere bentfdje Sejeidjmtna, ,,©efeß=

fd)aft 3efn" fignalifiert baö Sßefen bes Drbenö bei

weitem nidjt beutlicl; genug, weit nnfer 2Bort „©efeß-
Sdjetr, ^etjte ©änge. 4
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fd;aft
/y

einen tedjnifd)=mi[itärifd)en ©inn ijar nidjt l)at.

ÜEBottten mir „Compania" ober „Societas Jesu" ftnru

tjetren oerbeutfdjen, fo müßten wir feorft ober £>errfd)er

3efu fagen . . .

$on einer $reu$fal)rt inö gelobte Sanb mar unter

htn ©ibgenoffen uom Montmartre rceiter feine 9tebc

mefjr. ©ie Ratten jefct als iljr näd)fte3 $kl dlom

erforen. $on ber £muptftabt ber (Eljrtftentjeit nutzte

ber ^reu^ug gegen bie $e(3erei ausgeben. Söeoor ba£

3a()r 1537 ganj $u ©übe, treffen wir Sopota in ber

©iebenljügelftabt, mo ftd) batb feine ©enoffen um tyn

fammelten, unb jroar in fdjon oermeljrter Sln^al)!, mic

beim bie „Compania" namentlid) in bem jungen ©panier

granciöco ©traba um biefe 3 e^ enien vortrefflichen

Diefruten gemonnen fyatte. 3um Quartier biente ber

Öenoffenfdjaft juerft bie $itla ©arjonio, bod) erraieä

ftd; biefetbe batb als ju flein unb mürbe bar)er mit

einem größeren gemieteten £>aufe oertaufdjt. @T§ mar

übrigens einer ber ©runbfäfce beö ©rünbers, bie 9ttit=

glieber ber „§eerfd)ar" an häufigen 2Bed)fet ber ÜEßofy 5

nung unb plö'£tid)e Slenberung ber Sebenömeife ju ge=

roötjnen. „ttnfere Käufer fiub mie äetttager," ^a*

barnm ein berühmter Sefuit, ©tiare^, treffenb gefagt.

^ßapft $aut III. mar ben Sonolaiten geraogen,

unb fo fdjien fiel) für biefe in 9fom juoörberft alles

gut aniaffen unb geftalten ju motten. %m 3ttai 1~> :>>*

rcnrben fie ermädjtigt, überall in ber ©tabt unb Um=
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gegenb 311 prebigen, bte 33etd^te ju tjören, t>(bfo(ntton

31t erteilen unb bie ©aframente ^u fpenben. (Sifrigft

matten jte wm biefcr ©rmädjtigung ©ebrautf). Slber

gerabe if)r (Sifer machte fte ber eingefeffenen ^lerifei

halt) uerbädjtig unb läftig. Sftöndje unb 2Bettgetftüd)e

empfanben gleichermaßen bie ßonfttrrenj biefer @in-

bringtinge fel;r fdjmer^aft. 2lls bas SBotjltuoUen bes

SßapfteS für ben „fpanifdjen Sdnuärmer" unb feine

©efäfyrten immer junafjm, als er jroeien non biefen

„hergelaufenen ^rieftern" tljeotogifcrje
s$ortefungen in

ber ©apienja, ber römifd)en llniöerfität, übertrug,

aU fernerhin bie Sonolaiten mittels tt)res hilfreichen,

aufopfernben, feine 2Rüf}fal fdjeuenben ä>erljattens

luätjrenb einer ferneren Hungersnot, meiere im 3Sinter

153839 dlom f)eimfud)te, eine große 3$olfs6eliebt=

rjett gewannen, ba ertjob jidfj in flerifaten Greifen bis

tjinauf ins ^arbinätefoHegium gegen fie ein lautes

®efd)rei als gegen „^e^er" unb „sBolföaufrotegler".

@s ift eine jener Ironien, non melden bas 23udj

ber öefd)id;te ftrofct, baß jur Qtit, als in 3)eutfd)tanb

bas Sutljertum fdjon altes mögliche tl)at, um feinen

reüotutionären tlrfprung uergeffen 51t mad)en unb als

religiöS=ortl)obor unb politifdHeruil fid) auf^ufpieten,

in Viom 2onola unb feine ©enoffen, bereu @om=

pagnie fo balb &ur fefteften ©tüfte ber Autorität unb

Stabilität werben foHte, als ^euofutionäre uerfdjrieeu

würben.
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Der eiferne Sßille beä ©rünberö, toetdjer mie feine

Begeiferung unb £apferfett, fo au<# feine $htgt)eit

unb 3^9^ feinen ©d)ülern einjufjaudjen oerftanb,

überroanb and; biefe Bebrängniö. 3n einer perfön=

liefen llnterrebung fe|te er $aul III. fein nnb feiner

©enoffen Deufen, SSoden unb £§un auöeinanber unb

brang auf eine ftrenge Unterfucfmng tt)reö ganzen

©ebarens. Der ^ßapft beauftragte ^n ©ooernatore

non $iom mit biefer Unterfudjung, bereu D^efultat ein

für bie £oi)olaiten t)öc^ft günftigeä war. Die £abet=

lofigfeit itjreö Söanbelö, bie ^orreftfyeit it)rer Seiten,

ifyre tnngebungöuotfe unb wirffame ^tjätigfeit in ber

©eelforge, SIrmenln'tfe unb Krankenpflege würben ba=

burd) flar unb in fo gelles £id)t geftettt, baJB atsbalb

ein gubrang oon ^efruten p ber fidj bitbenben @om=

pagnte erfolgte.

Sonola erfannte, ba§ man ba3 (Sifen fdjmieben

muffe, fotange es fyeijs ift. Die ©unft ber öffentlichen

Meinung, meldje feiner ©acfye fiel) jugeraenbet rjatte,

mußte benu^t werben, um „bau gälmtein" ber @om=

pagnie 3efu mirflid) „aufzurichten", b. t). ben Drben

förmlich ju fonftituieren unb fetbigen burd) ben (Statt*

Ijatter Gljrifti fanftionieren ju laffen.

(§r oerfammette feine ©en offen um ftd); unb mittele

einläßlicher Beratungen, Erörterungen unb Debatten

mürbe ber ©runb= unb aufriß beö rootjlburdjbadjten unb

futjnen Bauraerfeö entmorfen, feftgefiellt unb genehmigt.
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$u ben fd)on früher twn itjnen gebilligten unb

geletfteten möndjifdjen ©etübben ber Slrmut unb bet

$eufd)l;eit fügten fie jefct als brttteö baö beö ©et)or=

fams, ber abfoluten Dbcbtenj. 3)en Dberbefetjt über

bie Kompagnie fottte ber ©enerat führen, wetdjent

feine ©ewatt auf Sebenöjeit übertragen würbe, ©eine

Untergebenen fotlten ityx anfeljen unb r>eret)ren als

„eine SSerförperung unb 2lnwefent)eit (5$rifU". £)as

fdjmedte allerbings rudjbar genug nad) S)atai=£amat3=

mu£; aber wir werben fefyen, bcifa biefem 2tbfo(utis=

muS immerhin ®d)ran!en gefegt waren. Sßon t)öd) fter

3Bid)tig!eit , weit ben innerften $ern ber neuen ©tif=

tung blofelegenb, ift gewefen, bajg bie Stifter be-

fd)toffen, es fei ben erwäbnten brei t)erfömmlid)en

9ftönd)egelübben ein niertes als bas fpe^ififdj^efuitifa^e

an^ureifjen. £)ie sMtgtieber ber (Sompagnie Qefu

fotlten unb müßten nämltdj geloben, „il)r £eben beut

unabtäffigen $ned)t3bienfte (perpetuo servitio) Qefu

Gtjrifti unb ber römifdjen Dberpriefter $u weisen,

unter bem Banner bes Slreujes für ©ort %u gelbe 511

jtetjen (sub crucis vexillo deo militare), einzig unb

allein bem §errn unb feinem SBifar auf @rben, bem

^apfte, 31t bienen, unb gwar, bafe fie, ma% immer ber

jeweilige ^ontifer jum geile ber (Seelen unb §ur 2luö=

breitung bes ©taubenS iljnen befehlen unb in maZ für

Sauber er fie fenben möge, otjne irgenbwetdje 3°9 er

rung ober ßinwenbung auf ber ©teile (ülico), foweit
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eS möglidj (quantum in nobis fuerit), in 2ütöfül)rung

§u bringen oerpflidjtet fein follten".

£)ie ©rgebniffe ber gehaltenen Datfdjtäge fum-

mierte Sowola in einer in fünf Kapitel geteilten ©enf-

fdjrift unb liefe biefe urfprünglidje SBerfaffung§urfunbe

beö SefuirtemuS, biefe
sDiagna (Sparta beö „Institutum

Societatis Jesu", burd) ben Slarbinal (Sontarini bem

s$ontifer §ur (Genehmigung überreichen. $aul IIIV

objroar beut ©rünber unb ber ©enoffenfdjaft mot)l=

geneigt, oer^ögerte bennod) für eine Söeile feine <5anf=

tion. SBtelleidjt rjatte er fo ttmtö wie eine 2llmung,

bafe ber ©eneral bes neuen Drbens ju einem „fdjraargen

^ßapft" ausmachen tonnte, meldjer bem „roetfjen" über=

legen märe. 2lber auf ber anberen ©eite roaren bie

Vorteile, welche bie Sttenfte ber (Sompagme 3efu für ben

römifd)en ©turjl uerfpracfjen, bod) augenfdjeintid) §u

grofe, als bafe ber Sßatifan, angeftdjtö ber $ebrol)ung unb

Seängfttgung burcl) bie Deformation, biefe ©ienfte nidjt

l)ätte annehmen follen unb motten, ©er ^ßapft l>at ja,

fo rcirb gemelbet, nad)bem er uon bem (Statut £oijola<o

Kenntnis genommen, im <ginblid auf bie offenbar

gegen bie „£e£erei" gerichtete £enben$ ber @om=

pagnie in ber 2lufrid)tung berfelben ben Jinger

C^otteö gefeiten („Hie est digitus deü"). liefen

ginger glauben befanntlid) bie 9ttenfd)en immer ju

ferjen, roenn fie fid) einbilben, berfelbe rainfe, mie fie

es roünfdjen.
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2tm 27. (September von 1540 erging bie päpft=

ticfje Bulle, fraft welcher ber 3efnitenorben ober, mie

felbiger nadjmals in ber 25. (Sifeung be£ ^on^ilö oon

Orient offiziell betitelt mürbe, bie „Religio Cleri-

corum Societatis Jesu" genehmigt, cmerfcmnt unb

in ben ßreis ber firdjlidjen ^nftitnte aufgenommen

mürbe. 2)en babei gemalten Borbeljalt, bafe ber

neue Drben auf bie Qafyl oon 60 TOtgliebern in-

fdjränft fein foßte, Ijob ber ^ßapft brei 3>al)re fpäter

auf. Unb babei liefe er e£ nid)t bemenben. £)er perföm

lidje (Sinflufj be§ ©rünberö auf ben $apft mar fo

grofe unb bie 3)ter!male ber 2Birffamfeit bee Drbenö

traten balb fo augenfällig Ijeroor, baß $aul III. unb

fein -ftadjfolger Suliuö III. bie Kompagnie gefu mit

©unftbe^eigungen überfd)ütteten. 2)iefelbe raurbe um
mittelbar bem päpftlidjen ©tutjt unterftellt unb oon

jeber bifcböflidjen „$orreftion" unb „Snrtebiftion"

burdjauS unabhängig gemadjt. Ueberall auf ©rben

burften bie ^efuiten prebigen, bie Saframente fpenben,

ju jeber £age^eit bie -äfteffe celebrteren unb and) für

fold)e ©ünben unb Berbredjen, bereu Beurteilung bem

fanonifdjen 3M)te infolge ber römifdjen $urie oor-

beljalten mar, 3lbfolntion erteilen. 2ttle3 §ufammen=

gehalten mar bie (Stellung beö neuen Drbenö balb

eine foldje, bafe er eine 9Jead)t nid;t foroofyl in als

t>ielmel)r über ber £ird)e barftellte — eine Wafyt,

bie für unantaftbar gelten formte, feit 2>ulinö III. im



56 ®i e ^cfuiten.

go^re L551 eine Stille ausgeben liefe, attmorin mit

beut großen 23annfludj unb beffen folgen alle bebro^t

untrben, raetdje bie Snftituttonen, 9^erf)te unb $orred)te

ber ©efcttfd^aft Sßfu angreifen unb fdjäbigen ober ben

3efuiten in ber 9IuSübimg ttyrer Srjätigfeit Innbertid)

fein würben.

@§ lag oom Anfang an im SSefen unb ©treben

beö gefuitenorbenö, baß er gleichermaßen ein retigiöfes

unb ein potitifd)e§ gnftitut fein mußte, ja gerabeju

ber Präger r>on 9lom§ ^olitif. 2)em§ufolge r)at fd)on

ber ©rünber biefetbe S^^tgfeit, ©efdjitflidjt'ett unb

Sd)taut)eit, momit er ben 33eiftanb unb bie ©unft ber

Sßäpfte gewonnen, in 2lnmenbung gebraut, um bie

©unft unb ben 33etftanb ber Könige, gürften unb

Mnifter, überhaupt ber r;errfd)enben unb reiben Greife

unb klaffen $u gewinnen. 2lud) biefe SBemütjungen

waren non t;öcf;ft Bebeutenben Erfolgen begleitet, t»on

fo erftaunüdjen , baß ol;ne $erüdftd)tigung berfetben

bie ®efd)id)te ber ^weiten <gätfte be§ 16. unb ber

erften igätfte be<3 17. Saljrljunberts unoerftänblid) fein

mürbe. 3n biefer ganzen gett ift an ben fatfjolifdjen

£)öfen, ja mitunter auä) an proteftantifdjen, ber jefui2

tifdje Csieift , nerförpert in 23eid)toätern unb (£r§iet)ern

unb aud) außerbem in atlerljanb $erwanblungen er=

fdjeinenb, ber eigentliche animus agens et movens,

bie tenfenbe unb tceibenbe Uraft gemefen.

Arn 2£pril mm L541 maren bie sJJiitglieber beö
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neuen Drbens jur äßctljl iljres Dberljauptes, jut @r=

mäljlung beS erften ..generalis praepositi
u

gefdjrttten.

Selbftoerftanblid) enthielten bie fämtlidjen am 9. SCpril

eröffneten 2Baf)ljettet ben Tanten Snigoe, fein eigenes

SÖotum ausgenommen, raeldjes djarafteriftifd) lautete,

er gebe bem feine Stimme, melier bie meiften ©tim=

men auf fid) oereinige. Sonola erbat fid) 23ebent^eit,

unb es t)ie§e ungerecht fein, wenn man fein 3°9eru

<geud)elei unb ^ofetterie nennen wollte. 2)er sUcann

batte Don bem ©eneratat einen fo ernften unb boljen

begriff, bafj er fidjerlid) backte, roas er fagte, näm-

lid) bie 23ürbe märe $u ferner für feine Schultern.

Crrft ber gufprud) t)on 3öume £annej: „$ater, ent=

meber bu nimmft bas 2lmt an, toetcrjeö ©Ott fo fidjt=

barüd) bir auflegt, ober id) beantrage, ba$ bie (Som=

pagnie fid) auftöfe," befeitigte £ot)otas ^ebenfen.

2lm 19. 2lpril erklärte er bie Slnnatjme ber 2Bal;l.

@r rjat ben Dberbefeljl über bie „^eerfdmr 3e|V

bis ju feinem £obe (1556) geführt. 9ttit ©traffbeit,

2Bad)famfeit, ©lud unb ©lanj. 2£ie burcl; bas

DrbenSftatut felbft, fo Ijat er burdj nerfdjiebene unter

feinem Regiment getroffene Einrichtungen unb 9Jia§=

nabmen bem SefuitiSmuS bas bauerfjafte ©epräge

feines ©eiftes unb GljarafterS aufgebrüdt.

2lts bie erfte ber balb fo berufenen @r$ieljungs=

unb &el)ranftatten bes Drbenö raurbe 1550 bas

„Collegium romanum" gegrünbet, bas eigentliche
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Hauptquartier ber (Sompagnie, woraus fdjon nad)

wenigen gatjren etliche ljunbert ftreittüdjtige Sefuiten-

fdjüter l)eroorgingen, um fid) über Stalten unb in bie

uerfdjiebenen Sänber Europas auszubreiten, überall

=

l)in bie Seljren bes Drbens tragenb, allenthalben in

mandjerlei gorm unb ®eftalt bie .gmede besfelben

förbernb. ©djon 1552 war Soijola in ben ©taub

gefegt, ben ^ala^jo ©aluiati ju erwerben unb ben=

felben $um bleibenben ©tammfife unb ©eneralquartier

ber Gompagnie umzubauen unb einzurichten. %n

bemfelben 3<*l)re tljat er einen anwerft glücflid)en

©riff, inbem er baS ,.Collegium germanicum"

grünbete. £)amit wollte er bie „beutfdje ^efeerei^

ins £erz treffen. $on £)eutfd)lanb war bie 9tefor=

mation ausgegangen, ©ort follte fie befämpft werben,

unb jwar burd) 2)eutfd)e fetbft, bie im genannten

Kollegium in ^ftom gu ^e^erfeinben jefuittfd) gebrillt

würben. Sdjon im ^weiten Sa'^re feines 33cftc^enö

Zählte baS ©ermanifum 25 aus ^eutfdjlanb l)erge=

lodte 3ö9^n9 e / un^ mit ^ e fer ^reffuranftalt für

Jllerifer würbe bann ein Snftitut x>erbunben, worin

junge beutfdje (Sbelleute il)re (Srjieljuna, erhielten,

natürlid) fo, baf3 biefe ©ölme iwrnelnner unb reicher

Käufer befähigt wären, fpäter ebenfalls in ibrem

^atertanbe „zur größeren (Sbre ©ottes" tljätig zu fein.
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5.

..Institutum Societatis Jesu."

sDcan §at bie SBerfaffung ber (Sompagnie Sefu

einen „au§ ©ranit aufgetürmten Sau" genannt,

roeldjer fo gebaut unb ausgeführt morben, ba§ er

„tueber oon aujgen herein geftürmt, nod) t»on innen

[jeraus gefprengt roerben tonne". 2U§ ber fefte $ern

beö gangen Sauroerfeö ift fragtoö bie eiferne Wia\mt&

§uct)t §u be$eid;nen, roeldjer feine TOtglieber ju unter=

werfen bem Drben gelang, um bie SBittentojen ganj

feinen gmeden bienftbar ju machen; aber nicfjt roe=

niger aud) baö ©efürjl ber ©olibarität, rote e£ bis

baljin fo fräftig nod) feine menfdjltaje ©efellfdjaft hz-

rjerrfcljt Ijatte, unb roetdjes aud) ben allmädjtigen

©eneral bod) tnieber jum ©egenftanbe ber Ueber=

ioad)img unb ^ontrollierung oon feiten feiner llnter=

gebenen madjte.

£)ie $erfaffung ber (Sompagnie ift fein mit ein=

mal fertig gemachtes unb abgeftijtofjeneö 2Berf, fonbern

ein aßmärjlid) geworbenes unb geroadjfeneö. ©o einen

©ramtbau improoifiert man nid;t. £)ie ^efuiten Ratten

irjr I. H. Scanner fdjon weit innrer auf bem @rb=

ball aufgepflanzt, als bie Oberen baju üorfdjrttten,
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jum (^ebraudje ber Drbensglieber, unb nur biefer,

bie ®efe£e, ^sorfd^riften unb 2Inweifungen ber @efeü=

fdjaft jufammenjuftellen unb al§ crftcö unb eigentÜdjeö

^onftttutionsbud) brutfen gu laffen im Satire 1584. $er=

ooffftänbigt erfdjien biefeS „Corpus institutorum Socie-

tatis Jesu" nie! fpäter, erft 1757, in ^toet goliobänben

unter beut Srtel „Institutum Societatis Jesu". (Seit

ber 23eftätigung bes erften <Btatut% burd) Sßaul III.

waren atfo 217 Qafyre vergangen, ©erraeit fyatte bie

SÖcrfaffung be3 Drbenö 3eit gehabt, auszureifen.

9)can !ann biefelbe als eine fc^r gefdridt bemerk

fteüigte 9Jctfdmng bemofratifdjer, ariftofratifc^ er unb

ntonard)ifd)er Elemente fennjeidjnen. £)emofratifd)

ift fie, infofern jeber Sefuit oom unterften ©rabe ber

Gompagnie $um rjöcr)ften gelangen famt. Slriftofratifd),

infofern bie gefejsgebenbe ©eroalt foraie bie 2Bafyt beö

©enerals bei ber ©eneraloerfammlung ift, roetdje aus

ben eigentlichen „Oberen" befreit. 9ftonard)ifd) , in-

fofern ber ©eneral innerhalb ber ©djranfen ber $er=

faffung unumfdjränft l)errfd)t. $ietteid)t racire es am

rid)tigften, ben Drben als eine 9Jälitärmonard)ie gu

be&eidmen: 1) barum, raeil bie Seiten fid) felber

eine (Sompagnie non ©otbaten nennen („quonmdam

militum societas"), unb 2) besljalb, roeil ber 3efuiten=

general einem 9ttonard)en gleicht, melier fein §eer

als ©etteralifftmus befehligt, aber bes 3iateö unb ber

23eil)ilfe feines töeneralftabeö nid)t entbehren fann.
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ilnbebingter, fo(battfd)=ftraffer ©eljorfam war bas

21 unb D beS jefuitifdjen (EreboS, mar unb ift bie

Seele beS SefuiiiSmuS. 3 eine gan^e ©efd)id)te [teilt

nur eine unenblidje Variation biefes ££)emas bar.

Sdjon bie Briefe bes ©rünbers betonen bei jeber

(Gelegenheit, baß es notmenbig, bem ^ßrin^ip ber 2In=

torität jnr fdjärfften 8ufpt|ung $u nerljelfen. „flögen"

— fo fyat er über bie „;Lugenb oeS ©el)orfamS" in

einem fpäter in bie ^onftitution aufgenommenen

(Schreiben fid) auSgelaffen — „mögen bie anberen

religio] en ©emeinfdmften uns burd) gaften, 9tad)t=

machen unb fonftige Strenge be^ügtid) ber 9tal)rung

unb Reibung übertreffen, unferen trübem fommt

es $u, burd) magren unb ooHfommenen ©eljorfam,

burd) $er$id)tleiftung auf eigenen 2ßitten unb $er=

jict)tteiftung auf eigenes Urteil ftd) Ijerooqutimn."

5Diefe 2lnftdr)t unb $orfd)rift l)at bann einen nad)=

brndfamen ober, raenn man miß, furchtbaren $om;

mentar gefunben in ber berühmten ©teile beS ,,Insti-

tutum" (I, 408): „3eglid)er fei überzeugt, ba§ fold;e,

meldte im ©efyorfam leben, oon ber göttlichen 3]or-

feljung burd) SSermittelung iljrer Oberen fid) alfo l>anb=

Ijaben unb teufen lajjen muffen, mie roenn fie ein

£eid)nam wären (perinde ac si cadaver essent),

meieren man nad) belieben menben unb breljen fann;

ober aud), als ob fie mären mie ber <Btab eines

©reifes (vel similiter atque senis baculus). melojer
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bem, ber ifjn trögt, bient, mo unb mie immer er

benfelbcn gebrauten nriff. ©erabe fo muß ber ©el)or=

fame alles (rem
'

quamcunque) , mas ifym fein Oberer

311m Vorteil (ad auxilium) beö gangen Orbenö $u

tfmn befehlen mag, mit Weiterem ©emüte ooEbringen

(cum animi hilaritate debet exequi)."

2)er ®inn biefer ©teile ift gang beftimmt unb

ftar. <5ie läfjt eine anbere Deutung, als ifyx 2Bort=

laut ergibt, gar nid)t gu unb Ijat aud) meines Söiffenö

nie eine com Sßorttaut abmeidjenbe erlangt. StnberS

bagegen uer^ätt e£ fiel) mit einer faum weniger be=

rühmten (Stelle im 5. Kapitel be£ 6. £eit3 ber Hom

ftitutionen, metdje lautet: „^öir galten bafür, bajs

feinerlei SBeftimmungen, (£rflärmigen ober £eben3=

orbnungen bie $erpflid)tung §u einer £obfünbe ober

§u einer täfHidjen ©ünbe auferlegen fönnen, es märe

benn baj3 ber Obere fotdjes im tarnen unfereö §errn

Sefuö (SljriftuS ober in $raft be£ ©el)orfam§ befehlen

mürbe (visum est nobis, nullas constitutiones decla-

rationes vel ordinem nulluni vivendi posse obli-

gationeni ad peccatum mortale vel veniale inducere,

nisi superior ea in nomine domine nostri Jesu

Christi vel in virtute ol)edientiae juberet)." darüber

ift nun oiel unb tjeftig bin unb l)er geftritten morben.

Die Sefuitenfeinbe behaupteten, t)ier liege ein fd)ta=

genber 23eroei3 oor, bafj bie ^erfaffung ber ßompagnie

3efu bie 9Jhtglieber berfelben gerabegu oerpflidjte, auf
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)öefer)( ber Oberen ju fünbigen unb gu freoetn, waä

benn bod) ein erfd)recfenbeö £id)t auf bie sDcorat be3

Dtbens werfe. ®te Sefuiten unb üjre greunbe ba=

gegen erklärten, btefe Stillegung ber bezeichneten Stelle

fei finnmibrig. Sie nnrftict)e Sebeuttmg berfelben fei,

baft bie SBerfaffung ber (Eompagnie bie 9)citglieber nict)t

unter (33eger)ung) einer ©finbe 31t ttma% uerpfltd)te.

2Öie biefe Auslegung ber Stelle mit bem Wortlaut

fid) becfen foll, fann freilief) fein SBerftanb ber $er=

ftänbigen fet)en , aber bie jefuitifdje SDialefttf Ijat ja

fo(d;e ^unftftücftein l)äufig juroege gebracht, ©eltfam

ift immerhin, bajs bie Gompagnie eine berartige, miU

beftenö gefagt, gmeibeutigfeit in ifycz SBerfaffung auf=

genommen r)at. 216er bie ©efd)idjte bes Sefuitiönuiö

gemannte unö ja com Anfang t)er an Seltfamleiten.

Sßar boefj ber ©rünber felbft eine fotdje, unb jroar

eine inö Quabrat erhobene. Unb augerbem, eö formten

ja mögtidjermeife }yä\lt eintreten, atfiuo bie ^olitif

ber Kompagnie eö gebietertfd) erforberte, baj3 „supe-

rior ea juberet". gm ©runbe fn'efje es bie Gompagnie

Ijerabfefcen, wollte man it)r zulegen, baf3 fie oor ben

äufjerften ßonfequenjen iljreö ^rin^ipö -utrüdgefdjroden

fei. ©erabe baburet), baf$ fie baö nicljt ttjat, mürbe

fie, was fie geworben : eine 3ftact)t über -äftenfdjen.

3u einer jotdjen mirb man auf bie Sauer nur buret)

fßrinjiptreue unb logifdje ßonfequenj, tücrjt aber mittele

opportuntftifdjen 2öinbfat)nentunts , objroar biefeö im
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legten Viertel be£ 19. 3<*Wunberts alö t)öd)fte po=

litifdje SBeiöljeit aufgefdjnnnbelt unb als foltfje uon

ber benfträgen unb djarafterlofen SBtfbungSpfyitifterei

anerkannt raorben ift.

tiefer r/
atteö nergeifyenben, weil aßes begretfenben"

^8itbimgöpt)iUfteret unferer geü, biefer „reatpolitifdjen"

unb „ opportumftif§z\\" ^Jfollu^enljaftigfeit ftefyt fein

$it§i §u, bas 9ftoralfnftem beö Sefuitismuö 511 oer=

urteilen. 3)a§felbe ift ja einer gemiffenöftumpfen, nur

ben ©rfotg anbetenben unb nur ben -JJajserfotg ner-

urtettenben ©efellfdjaft it)ie auf ben Seib gefdjnitten,

unb man fönnte unfd)tt>er auf bie Vermutung rommen,

ba{j infonberfjeit bie fittli(^=f$laffc Surifterei unb bie

(aj:e 3nftijpf£cge neuefter Sttobe if)re 2lnfd)auungen unb

Anregungen ber r-errufenen ^robabiütätsletjre ber 3>e=

fuiten ju oerbanfen fyaben, baß 9^ecrjtötet)rer unb ^idjter

bei ben ^afuiften ber (Sompagnie 2>efu in bie ©dritte

gegangen feien.

2)er „^robabitiämus" ift feine jefuttifdje @rfin=

bung, benn berfelbe rourbe nadjroetöbar nid)t int 3>e-

fuiten-, fonbern oielme^r im 3)ormnitanerorben juerft

ftjftematifiert , reicht jeboct) mit feinen 2öur§e(n meit

über ba£ 16. Qaljrlmnbert hinauf, ©eine Urahne ift

unjroetfel^aft bie nüttelatterticrje ©d)otaftü% jene 33a=

ftarbptn'lofopljie, rae(d)e ber beim 2triftotele§ in bie ($e=

banfenbreffur gegangene (5d)u(mi| mit ber d)rifttid)en

(vHaubenöleljre jeitgte. tiefem ^roeifdjtäduigen $atg
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waren namentlich burd) fdjolaftifdje Autoritäten wie

$)un$ Scotuö unb SBittiam Dccam bie abfonberlidjften

fautfd)ufmännifd)en Verrentungen getet)rt morben.

Dirne !8üb: bie 3cr)o[aftif mar aus lauter ©d)arf-

finnigfeit nadjgerabe ins £äppifd)e unb Sfurrile ge=

fallen unb ttjre Tüftelei Ijatte einen merfbaren 3U9
non Seic^tfertigfett angenommen. «Stellte unb oerl)an=

belte fie bod), mie allbefannt, „pljilofoplnfdje" fragen

non biefer Sorte; „2£ie Ijcitte ber Solm ©otteö bie

©rtöfung ber sIftenfd)en bemerfftelligen fönnen, fo e£

iljm gefallen, in ber ©eftalt eines Steinet ober eines

§ol$eS ober eines Kürbis ober eines (SfelS auf bie

Sßelt ju fommen?" 23ei fdt)olaftifdt)en Tüftlern raaren

bie bominifanifdjen Softringeber bes ^probabilismus

in bie Schule gegangen. Von ümen lernten bie 3^ :

fuiten, unb es fteljt feft, bafj erft auf ber Seemeile

oom 16. jum 17. 3af)rf)unbert bie Seljre non ber

2Sar)rfcr)etnücr;feitömora( in bie Kompagnie 3efu ein=

geführt mürbe, unb §raar burd) ©abriet VaSque§.

(Sbenfo, ba$ bie Verbreitung unb Vermenbung biefer

>Do!trtn feinesmegs oljne Dppofition im Drben ^3tafe

griff, gmi (Generale, Vite(leSd)i unb ©on^alej, fomie

eine ©eneraberfammlung bes DrbenS, bie bret5er)ntc

(1687), Ijaben fid; gegen bie probabitiftifdje £el)re er=

flärt, unb nod) ju Anfang bes 18. 3aWunbertS finb

aus ben !HetE)en ber (Sompagnie 3efu ^rotefte bagegen

laut gemorben. Aber es ging mit biefem Söiberftanb

Sdjerr, Se%te ©änge. 5



66 $ ic Scfutten.

getabe fo, wie es mit bcr 2>orfd)rift be§ ©rünberö,

bcr Drbcn foule fid) nid)t mit $otitif befaffen, zx-

gangen ift, b. \y. ba£ Sntereffe bcr Kompagnie ftanb

fid) bei ber probabiliftifd)en ^rnriö, bie ja ein gar

bequemes imb roirffames Seitfeil ber «Seelen abgab,

ju gut, als bajs fie barauf fjätte r>er§id)ten wollen.

2öa£ aber bie ^otiti! anging, mie tjcttte fid) bcr Drbcn,

nad)bem er einmal eine mefentlid) potitifdje Tlafyt ge=

worben, berfetben entfdjlagen fönnen.

2öa§ mar nun ber „^robabiliömus" ? £)ie fnappfte

Formulierung ber Antwort auf biefe grage bürfte

lauten: ©in ©djtaftrunf für baö ©erraffen, ©ine 2ln=

fid)t ift raalirfctjeinlid) („probabel''), raenn fie fid) auf

gett>id)tige ©rünbe ober auf bie Autorität eines „doctor

gravis", b. I). eines geteerten unb frommen $lerifers

ftüfet. 9lber ber 3JZenfdt), roenn er in feinem ©eroiffen

über bas, roaö er tl)un ober ntcf)t ttmn fotl, unftdjer

ift, mag unter IXmftänben aud) einer roeniger füften

unb raafyrfdjeinlidjen Meinung r>or ber raal)rfd)ein=

lieferen unb füfceren ben SBorgug geben, ©inb üoffenbs

bie Slutoritäten über bie ©ünbl)aftigfeit ober 9ttd)t=

fünbljaftigfeit oon biefem unb jenem, ober über ben

©rab t>on ©ünbljaftigfeit nid)t gleicher ober gar ent=

gegengefe^ter Meinung, fo mag ber 9ftenfd) fein £l)un

ober Waffen nad; ber ilmt bequemeren Meinung eim

ridjten, follte iljm biefe aud) afe unmal)rfd)eintid)

(„unprobabel") erfdjeinen. @s ift flar, bafi in ber
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$eid)tftul)t£pran<o biefe gan^e <Qaarfpatterei ju einer

3^abuüfteret au§fd)lagen mußte, meldte bem etttengefe^

tafdjenfpielerifd) ein (Sd)nippd)en fd)tug ober roenigftens

fd)lagen tonnte. 2)enn in feinen äußerften $onfe=

quenjen töfte ber ^robaMüömuö bie djrtftttdje Se^re

non ber (Sünbe, oom ©ünbenbefenntniö unb ber <Sünben=

oergebung in eine btalefttfdje (Spiegelfechterei auf. 3U

ben gürten berfelben gehörte aud) bie jefuitifdje Setjre

non ber „attritio" unb ber ..contritio". b. I). oon ber

„natürlichen" unb ber „uottfommenen" 9^eue. &nz ent=

fpringt aus ber gurdjt oor ben folgen ber ©ünbe, biefe

auö bem ed)mer§ über bie ©ünbe. 3ur ©ünbenner=

gebung unb ^ur gutaffung §um ©mpfange ber gemeinten

§oftie reidjt bie „natürliche" 9?eue be§ 23eid)tenben aus.

2)ie gefamte feelforgerlicfye ^rarjs ber 3efuiten,

fomie il)re burdnoeg auf «Sinnenpomp ab^ietenbe §anb=

tjabung bee ©otteöbienfteö unb infonberljevt il)re 23e=

günftigung eines bis §ur grobfinntidjen 3lbgefd)madt=

^»eit getriebenen 9ftarienftiltuS mußten bem Drben

notroenbig ben $orraurf gu^ierjen
r

baß feine Wloxab

ttjeorie unb feine ^ßaftoraltljeotogie ebenfo (aj feien,

mie feine gottesbienftlidjen $eranftattungen unb $er=

ridjtungen rein auf 9Ieußertid)feiten geftellt. 5lHein

bie Gompagnie machte ftd) raenig barauS. §iett fie

bod) ^öemeife genug in i^ren Rauben, baß itjjre £t)eorie

unb ifyre ^rarjs ben Seuten baß gefielen unb baß fie

bamit außerorbenttid>e ©rfotge erreicht Ijatte. 3n einer
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t^rer amtlichen «Schriften, ber „Imag-o primi saeculi

Societatis Jesu", berührten ftd) bie Seiten ^xanf

unb frei irjrer 2lnbequemungStunft: „£)ie ©efettfdjctft

3efu fud)t ftdj ben (Sitten aller anjubUben unb an=

jupaffen, alle lemter $u übernehmen, alle 9ttenfcf)en

ju ertragen, allen alles §u fein. 3)a§ ift bie ©efd)icf=

ttdjfeit unb Söetriebfamfeit einer finnreic^en Siebe, roeldje

mit biefem füften gauber bie SBiberftrebenben anfaßt

;

baö ift baö gotbene 3^efe, womit man «Seelen fängt/'

$on felbft brängt fidj rjier auf bie 3un9e ooer

in bie geber baö melberufene Söort: „2)er Qrotd

tjeitigt bie bittet."

Tlan ift bekanntlich gewohnt, biefeö SBort tni-

roeber gerabe^u für bie eigentliche £ofung ber (5om=

pagnie Sefa ju Ratten ober menigftenä an^une^men,

baäfetbe fennjeic^ne ebenfo bünbig unb fd>arf al£ ge=

red)t ba£ innerfte unb eigenfte 2öefen beä Sefuitismus,

roie biefeö in ben geheimen s
#orfd)riften unb 2Beg=

meifungen beS DrbenS, in ben „Monita secreta Socie-

tatis Jesu", meiere §uerft in $rafau 1612 mit bem

£itet „Monita privata Societatis Jesu" im^ruef er=

fdn'enen, beö breiteren bargetegt unb auöeinanbergefe^t

raorben fei.

SHefes 33üct)tein, behaupteten unb behaupten bie

©egner ber Kompagnie, enthielte bie ®el)eimtel)re beö

Drbenö, bie eigentliche Quinteffeng beö Sefuitiömuö.

9lber es ift %u fagen, bafj fetjon bie üerfdjiebenen unb
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einanber nriberfpreäjenben eingaben, wie unb roo baS=

felbe aufgefunben unb in bie Deffentlidtfeit gebraut

roorben fei, bie (Sdjtfyett bes Sdjriftftütfes bebeuflid)

r>erbäd)tigen. 2)er Drben fjat aud) uon Anfang an

mit aller 23eftimmtr)eit unb (SntfdjtebenEjeit Sßroteft ein=

gelegt, baß bie „Monita secreta" jemals r>on ber

Kompagnie 3efu ausgegangen wären ober in berfelben

(Geltung gehabt rjätten. 2)aS Wlafyrvexf fei nur ein

gerjäfftges ^3ampl)let, ein fdjänbltdjes ^aSquiEL 3>n

Söarjrbeit, fo fteljt bas S3üdt)Iein aus. 3lber es fann

um ber genauen Kenntnis bes inneren ber ©efettfdjaft

3cfu mitten, roeld)e es burtfjroeg barlegt, raol)l nur oon

einem Qefmten berrüljren. SBieffetdjt von einem, reeller

511 mutlos, bie üjn brücfenben DrbenSbanbe §u jer=

reiben, feiner rjeimlidjen ©mpörung gegen biefen &rucf

oerfc^raiegenen 5lusbrucf geben roottte. Dber non einem

ausgetretenen ober 2IuSgeftoJ3enen, roeldjer für roirflict)

von feiten bes DrbenS erlittenes Unrecht ober aucf) für

nur eingebildetes fatirifd) ^ftadje 51t nehmen gebaute,

2ßarjres unb galfdjes pampljletarifd) oermifdjenb. $\\x

Safte für ein ausfd)laggebenbes Urteil über bie ßom=

pagnie 3efu barf bas ^meibeutige £)ing {ebenfalls nidjt

gemalt merben.

„£)er 3roecf Ijeiligt bie bittet/' £)afc biefer fo

recf)t realpolitifdje unb opportuniftifdje ©a£ r>om Sfädjter-

ftubl bes ©ittengefefeeS aus unbebingt $u verurteilen

ift, bebarf !aum ber ©rrcälmung, gefcrjroeige ber @r=
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roeifung. 2Iber rate ftetyt cö bamit in ber $rarj£ beö

Sebcnö? im ©eroityle beö Kampfes ums $)afein? beim

SBettrennen ber Stottfurrenj? 3$ fürdjte, fo, bafj

09 -äflenfd)en von 100 gan§ nah) unb unbefangen

jenen oerpönten ©runbfaj profitieren. Unb biefelben

Seute fdjlagen bann fogufagen einen Sßurjelbaum fttt-

lidjer ©ntrüftung, raenn man ifmen gelegentlich in

^ßrebigten ober in £ammer= ober £ifdn*eben ober in

3ettungöarti!eln ju ©emüte fü^rt r bafe bie Sefuiten

fo oerrudjt gemefen feien, ben työdjft nenoerflidjen ©a£

oom 3raecfe, ber bie bittet ^eilige, aufzubringen.

3)ie gefd)id)tlid)e SBa^eit ift, bafe biefer ©afe

nidjt allein in ber ^rarte, fonbern aud) in ber ^trjeorie

eriftierte, beoor es Sefuiten gab. @r finbet fid) ja

anbeutungöraeife fd)on in ber <Sd)rift be£ Slriftoteles

„
s#om (Staat" unb ift fpäter burdj ^fladn'aoelli mit

breitefter £)eutlidjfeit in feinem „als mie mit £eufels=

fingern" getriebenen 23üd)lein „$om gürften" ab-

getjanbett morben. 9cod) benftoürbiger ift eine be=

^ügtidje ©teile beim Shitfjer, auf meldte <guber mit

yttfyt nadjbrudfam tyingeroiefen fyat (a. a. D. ©. 112).

3m 3a£)re 1520, aifo ju einer ^eit, wo ber fpanifdje

Dffi^ier Sopota nod) nid)t bie entferntefte 5ll)nung

oon ber Stiftung beö 3efuitenorben3 Ijatte, fdjrieb

Sutljer an Sodann Sauge: „2Bir tyier (in 2Bitten=

berg) finb überzeugt, bae ^apfttum fei ber ©ife beö

magren unb wirfliefen 2lntid)rift3, wiber beffen £rug
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iinb Sude nur Um beö igeils ber Seelen willen

aÜeö für ertaubt tjatten (nos hie persuasi sümus,

papatum esse veri et germani Antichrist] sedem,

in cujus deeeptionem et nequitiam ob salutem

animarum nobis omnia licere arbitramur). " 2)aS

Ijieß bod) mit aller @ntfd)iebent)eit benennen, baß ber

gmed bie Glittet Zeitige. ^ß^Uofop^ert be3 9Jiittel=

altera unb ber Dleujeit rjabert über baö ©eltentaffen

ober bie Sßerraerfung beö Sa£es t)in unb tjer ge=

ftritten. 2>ie größte fd^olaftifcfje Autorität ber römi-

fdjen $ird)e, Stomas r>on 2lquino, tjat auöbrücftid)

erflärt, baß übel beraten fei, wer einen guten gmd
mittels fd)lerf)ter bittet 511 erreichen trachte, ©pino^a

bagegen fanb e§ naturredjtlid) begrünbet, baß ber

3it)ecf bie Glittet tjeilige, unb atlerbings bemeift bie

SRatnr alltäglich unb altftünbtid), ba§ fie bei ber @r=

reidjung itjrer 3tt)ede burdjaus nur nad) ber 3wed=

mäßigfeit unb nid)t Qtma nad) ber 9)coratität itjrer

bittet frage. §eget fmt fid) bemüht, ben metberufenen

Sa£ alö pt)ttofopt)ifd) unrtdjtig 511 erroetfen, unb bie

neujeitlidjen ^fjilofoptjen unb Geologen finb it)m

3at)treid) beigetreten. £>er große Slant freiließ t)atte

adjfetgudenb gemeint, eö fei nod) feinem ^ßf)tIo=

fopljen geglüdt, bie gravis ber ^otiti! mit ber £t>eorie

ber sIftorat in Uebereinftimmung 51t bringen, unb

menn bie Sefitttcn ber $ftarime: „Ter Qmcd Ijeiligt

bie bittet" gemäß Rubelten unb tjanbeln, fo formten
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unb fönnett fie mit gug fagen, baß fic es nur matten

unb machen tüte bte ^olitifer aller getten unb Parteien.

©er unbefangene unb geredete Urteiler roirb alfo

in betreff biefes fünftes ber (Sompagnie 2>efu nid)t

meljr ©djulb juroäljen als ber -ftatur unb ber ;üflenfd)=

t)ett. 2lngeftd)ts beS brutalen GtmismuS, raomit bie

9)kterialiften unb Slnardn'ften unferer £age bie ge=

metnfte ©elbftfud)t als l)öd)ftes ®efe£ austreten,

märe es oollenbs lädjertid), ben Seiten ein 33er=

brechen baraus machen, §u wollen, ba§ fie trjun, ttms

alle SSett tljut, b. I). ba$ fie in einer Qtit, atttüo ber

Seiter eines großen (Mbinftituts offen ausfpred)en

burfte, mit bem $ated)ismus in ber iganb uermöge

man leine $efrf)äfte $u machen, bie Mittel $ur @r=

reid^ung iljrer ßmdt nid)t auf bie ©olbmage ber

sIftoral legen.

dagegen ift es nur gerecht, fdjarf ju betonen,

baft bie 2Irt unb Söeife, ttrie ber Sefuitiöntuö mit ber

Sittenlehre im allgemeinen unb im befonberen um=

fprang, ein $enoerfungSurteit IjerauSforbern mußte.

2)ie „$afuiften" bes Drbens, unter melden ein ©scobar

ober ein Söufenbaum als tnpifdje gigttren bafteljen,

roaren ^abuliften , meiere aus 2Beifj Sdjröarj ober

aus Sc^roarj Söeife ju matten oerftanben, £afd)em

fpieler, bie mit Gegriffen unb ^Sorten ein friooles

$atl= unb 33ed)erfpiel trieben, £aufenbrunftter, meiere

mit ber 9J?orat hantierten als mit einem bequemen
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$erierbing, bas man je nadj ben llmftänben biefe

ober jene gorm annehmen (äffen, nadj belieben

prunfenb geigen ober aber adjtlos in bie £afd)e ftecfen

fonnte — fo ober fo, überall nnb allezeit „ad ma-

jorem dei gloriam*, b. i). jur görberung ber Drben£=

groecfe. Als ganj abfdjeultd) fam bie feetforgertidje

%Tt)eorie ber Seiten 311m S8orfd)ein, wenn it)re

^aflüften oon gefdjtedjttidien Sadjen fyanbetten. 2)a

mürbe iljre ^ßaftorattljeologie fdjtanfraeg 51a* 3otolog,ie.

@S gibt oon 3efuiten Ijerrütjrenbe Anleitungen ^um

sBeidjtfjören, bie in ber Sdjamtofigfeit baS ilngtaub=

tidt)c teiften. 2)aJ3 biefe Sefyrbüdjer lateinifd) ge=

fdjrieben mürben, ift gar feine ©ntfdnttbtgung. Satein

mar ja bie Unterridjtöfpracbe in ben 3efnitenfo Hegten

.

$om ^ßater 9Dcoja im 17. bis jum ^ater ®uro im

19. 3af)rlmnbert gief)t fid) ein pefttCen§tfct)er Strom

oon 6dimu| Ijerab. 2Bir motten benfelben, für

melden in einem anftänbigen 23ud)e fein 9taum ift,

fdjroeigenb jur Seite teilen, in ben riefigen Sd)raeine=

fober hinein, rootjtn er gehört . . .

£)as 3^ e ^/ trjelcf)eö ber Stifter feiner ©rünbung

geftecft fjalle unb baS bis 511m heutigen £age oon

ber ©efettfdjaft 3efu tljatfräftig angeftrebt mürbe,

mar bie Ausbreitung unb be^iet)ungsroeife 2Öieberl)er=

ftettung bes mittelalterlichen ^atljolijismus. hierauf

ift raie bie £)oftrin unb ber $utt ber Sefuiten mit

feinem 5Dcariä= unb Sfteliquienbtenft, mit feinem
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tueatralifdjeu 3erem0lneM imo feinen augenfälligen

^hi&übungen, wie weiterhin itjre
sDcoraltl)eorie nnb

feelforgerlidje ^rarrö, fo aud) nnb oor allem ü)re

Drbenönerfaffnng berechnet geroefen nnb geblieben.

£)erfelben infolge gliebert ftd) bie (Sompagnie

,3efn in trier klaffen ober Greife. £)er äufeerfte nnb

mettefte $rei§ umfdjtiefct alle, raelcfye nnter bcm ©e=

Ijorfam beö ©enerate leben, atfo and) bie -ftoüi^en.

dlux geiftig nnb förperltd) ©efunbe, foroie nur gut

53eleumunbete fotten gum ^oüi^iat jugelaffen werben,

feine ^erefyetidjten, feine ©flauen, auti) feine 216=

fömmlinge r>on 9Jcof)ammebanem ober Quben. (3)ie

Suben mürben jebod) fpäter j« ©naben angenommen,

imb ber Drben jäfjlte nnb jäfjlt nid)t raenige getaufte

Israeliten.) ©efe|lid) foff bie gutaffung jttm 9Jo=

otjtat nidjt oor errettetem 14. Sebenöjafyre erfolgen,

aber ber ©eneral fann SluSnaljmen geftatten. 2)ie

•Dcoirijen fdjeiben ftcf) in brei Sitten: bie einen motten

geiftlidje, bie anberen melttidie SJUtglieber ber @om=

pagnie merben, bie brüten finb fogenannte „3n=

bifferente", b. v). bereit, ftd) einer t>on ben Oberen

beliebten SBertuenbung ftu unterteilen. 2)a§ bis in

alle 2ßid)tigfeiten nnb ^leinigfeiten fn'nauS geregelte

Moütjtat bie ©Triften oon SBobe nnb RöfyUx

(f. o.) geben barüber autfyenttfcfye unb beleljrenbe 2luf=

fdjlfiffe — fott $raei v
>t)re mähren unb ift eine ftrenge

SßrfifungSjeit, insbefonbere aud; barauf angelegt, ben
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ÜRotrijeii ,,1)011 ber 2öelt", b. lj. uon allen gamiliem

banben, ooti allen ^erbinbungen mit „ba brausen"

lo^itmadjen unb itjn fo 51t britlen unb 51t breffiereti,

hak er fdjliefctid) „perinde ac si cadaver" im «Sinne

ber Drbcnsobebieng fei.

3iad) raotjlbeftanbenem ^loeijäljrigen ^Roütjiat uno

nadj abgelegten Prüfungen werben bie Üftor>i§eii in ben

^weiten ber tn'er nad) innen fid) uerengenben Greife

aiifgenommen. (Sntweber als weltliche ^oabjutoren

(„coadjutores temporales "), DrbenSmitglieber, roeldje

für bie seitlichen SBebürfniffe ber Kompagnie 51t forgen

Ijaben, als (Satriftane, £ausbiener, ©ärtner, £>anb=

merfer, ^öcrje
r
©üteruermatter , ober als genehmigte

8d)otaftifer („scholastici approbati"), meiere im £el)r=

nnb (Sr^ieljungsfad) ober in prieftertidjen Remtern be<5

DrbenS oerraenbet werben follen . 23eibe klaffen legen

bie brei ©etübbe bes ©efyorfams, ber 2lrmut nnb ber

^enfdjfjeit ab, ob^oar nicf)t öffentlich, nnb oerpflidjten

fid) babnrdj ber ©efeflftfjaft ^)\\ bergeftatt, ba$ fie

nur mit ausbrüdlidjer Öeneljiuigung bes ©enerats

biefelbe raieber oerlaffen fönnen.

2)en raelttidjen $oabjutoren liegt nod) eine §etjn=

jährige ^robe^eit ob, unb fie muffen bas breigigfte

3aljr jurücfgelegt Ijaben, beoor fie $ur öffentlichen unb

feierlichen Seiftung ber brei ©elübbe ^ugetaffen unb

bemjufolge als rairflic^e TOtglieber ber ßoinpagnie

betrachtet merben. 3)ie genehmigten Sdjotaftüer merben
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nad) abfotuiertem Stubium ber 9tt)etorif unb Sitteratur,

ber ^rjilofopljie, ÜUtottyematif unb ^rrfif jitntetft et-

Itdje Sa^rc lang als ^itfölc^rcr in einem ber @r=

Zielmngsrjäufer bes Drbens nermenbet, bann §um ©tu=

btum ber Geologie herangezogen unb nadj 33eenbigung

besfetben Binnen üier bis fecfjS 3>arjren ju ^ßricftcrn

gett)etr)t. £)amit unb fobann mittels öffentlicher unb

feierlicher 2lblegung ber brei einfachen ©elübbe raerben

fie geiftücfje ^oabjutoren (,,coadjutores spirituales"),

audj „^ßrofeffen ber brei ©etübbe" gerjeifsen, unb treten

in ben britten $reis ber ©efeEfctjaft S^fu ein als

eigentliche 2lnget)örige berfelben. 3§re Styätigfeit ift

eine feelforgerticbe, mtffionärtfcr)e unb päbagogifcfje,

^uroeilen aud) eine biplomattfcrje unb tjäufig eine lit=

terartfcr)e. 3lus biefem Greife pflegen bie geroanbteften

unb mutigften ©enblinge unb Agenten, raie bie ge=

fdjicfteften $ubtiziften bes 3>efuitismuS l)err>or§ugel)en.

3u ben Sftedjten ber geifttidjen üoabjutoren gehört

aud), baJ3 fie $u ben ©eneratnerfammlungen ber (Som=

pagnte abgeorbnet werben fönnen unb in benfelben

fi£en unb ftimmen bürfen, nur nid)t bei ber 2Bal)l

bes (Generals.

lim aus bem britten Streife in ben inerten unb

innerften Dor= unb einjurütfen, bebarf es neben einem

2llter öon minbeftens 45 3a^en ausgezeichneter ©e=

tet)rfam!eit unb Xüd)ttgfeit, bereits notorifd) um ben

Crben erroorbener SSerbienfte unb überbies nod) einer
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befonberen jraeijärjrigen Sßrüfungöjett , raetdje bamit

befdjtofjen rairb, bafj ber §u ^romouierenöe feine nriffen=

jd)afttid)e 23efärjigung nadjmeifen unb — brei £age

lang betteln getjen mufj. 9iadj (Erfüllung biefer ^Be-

dingungen fügen bie ^anbibaten ju ben bret geroöf)n=

lidjen ©etübben nad) $orfd)rift be£ DrbenSftatutS nod)

baö an ben ^ßapft, als „an ben geitraeiligen ©tote

fyatter ©^rifti" gerichtete vierte t)in§u: „Dfjne (Sinrebe,

ofyne Oteifegetb gu begehren, überallhin in ber 2Belt

ju geljen, allroorjin ju geljen ber Sßapft befehlen mag,

fei es unter ©täubige ober Ungläubige, für 2>inge,

roetdje auf ben SHenft ©otteö unb auf btn Vorteil

ber d)rifttid)en Religion abmieten/' So rairb man ein

„^rofefe ber oier ©elübbe" unb sDtitgüeb berjenigen

£laffe r>on ^efuiten, roeld&e ben £ern ber Kompagnie

bitben. 3)iefe „professi nostri" — fo gefjeifjen im

©egenfafc ju ben ^rofeffen ber brei ©elübbe, „professi

externi
u — finb an $al)t oerl)ältm£mäJ3ig gering : auf

Iwnbert 9)titgtieber beä Orbenö mögen r>ieUetcr;t iljrer

§roei lommen. ©ie formieren ben ©eneratftab ber

£eerfd)ar 3>efu. Sie mahlen ben ©enerat unb führen

in ben ©eneratoerfammtungen ba£ teitenbe SÖort.

2tu£ itjrem Greife werben bie fjöctjften äöürbenträger

beftellt, bie „2lffiftenten", b. t). bie ©et)eimräte („con-

sultores
u

) unb 23eauffid)tiger („adnionitores") bes

©eneralä, bie „^rooin^iale", b. t). bie gebietenben

Oberen einer ber „^kornn^en" beö Drbenö, bie ,,©u=
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perioren" ber ^rofefjljäufer, bie „
sJMtoren" ber oor--

neljmften (SqieliungSanftalten, bie 33eid;tt)äter oon $ö=

rügen unb Königinnen, ^ringen, ^rinjeffinnen nnb

fonftigen großen Ferren nnb tarnen, bie „
s}3rotura=

toren", meldje bie ginangen, bie bemeglidjen nnb

unbeweglichen ®üter ber (Eompagnie §n nenoalten

Ijaben. £>enn, raofjloerftanben, baö ©etübbe ber „2lr=

mut" ift im Sefuitenorben „cum grano salis", ja mit

einem ungeheuer großen SBrocfen ©al§ $u oerftefyen.

£)er einzelne 3efuit, infonberljeit ber t)od)ftel)enbe, ber

^3rofeJ3 ber t>ier ©elübbe, mufc arm fein nnb barf fidj

aud) für feine geiftlicfyen nnb pcibagogifdjen 33errid)=

tungen ntdjt bejahten (äffen. 2lber bie (Sompagnie,

bie barf „Sllmofen", b.
fy.

®efct)enfe nnb Vergabungen

aller 2Irt, annehmen. 9hir foll es nict)t fo auöfer)en,

ate mären biefe „Sllmofen" bie Vergütung für tum

ber ©efettfdmft geteiftete Sttenfte, fonbern fo, aU flöffen

bie ©penben gang aus freier feanb unb rein nur „zur

größeren (Stjre (55otteö
/y

.

Stuf biefe ftnnreidje SBeife, fomie burct; fülme

£anbetefpetulationen, ift ber „iöettetorben" ber 3e=

fuiten zum $efi| von unermejHtdjem ©nt unb ©elb

gelangt.

yizbtn ben offiziellen gefuiten ber nier gefenn=

Zeichneten Greife ober klaffen — (5ct)olafti!er , $oab=

jutoren, ^rofeffen non brei unb ^rofeffen von trier

©elübben — gab unb gibt es aber auct) noct) offijiöfe,
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bte fogenannten „Slfftliierten", bie 3ugeraanbten ober

eingereihten, beren SBorljanbenfein burd; bie ^htbüjiften

bes DrbenS freilief) getegentlict) beftritten unb ab-

geleugnet raorben ift. £ro£bem femn bie (Sfcifienj r>on

„affiliierten" Jejuiten einer ernften Sln^raeifelung launt

unterteilt werben. £)er Vorteil, in ber 2BcItgeifttic^=

feit, foraie in ber £aienraelt, befonberS in ber r»or=

nehmen ober reiben, juoerläfftge $erbünbete $u traben,

lag ju tjanbgreiflid) nalje, als bafe er oon ber \i-

fuitifdjen ^olitif tjätte überfein raerben formen. 2Iuf

ber anberen Seite oerbürgte ja bie $erbinbung mit

bem Drben unb bie Jörberung ber 3tüe(^ e besfelben

foljlergläubigen 9flenfd)en iljr Seelenheil, roie nebenbei

ntdjt minber allerljanb jeitlidje Vorteile. 2)efootifd)en

gTtrften unb I;err|cr;= unb habgierigen -äftiniftern mutete

ganj befonberS naheliegen, burd) oerfdjraiegenen 2ln=

fdjlufe an bie mächtige Gompagnie bie Unterftüt^ung

berfelben 511 erlangen. 3öeiterl)in tjatte es ja ber

©enerat in ber §anb, mittels Sttobifi^ierung ber

Drbensgetübbe, mittels 2)ispenfen u. f. ra. ben 2lf=

filiierten alle möglidjen Erleichterungen $u gewähren.

Sine Drbenstractjt brausten fic um fo raeniger an-

fliegen, ba aud) bie Sejititen felber feine Ratten, Sie

gingen in fd)raar$er £ud)fletbung oom Sdjnitt, rate

er bei (Mehrten üblid). Sie trugen ein talarartigeS,

bis an ben £als gefctjtoffenes Unterbleib, barüber ein

langes, fdjwarjeö, oorn offenes Uebergeioanb unb ato
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ßopfbebedung entmeber ein fdjwarges Barett mit oter

(£cfen — bas „oieredidjte ober oierl)örmge 3>efuwiber=

Ijütiein" nennt e§ ber alte gtfdjart ober einen

fdjroarjen £>ut mit flauem 33oben unb breiter Krempe,

weldje an ben (Seiten mit einer ©dmur aufwärts ge=

bogen mar, ben fogenannten (Sdjaufeltyut. Uebrigens

ging ber 3>efuit mit Erlaubnis ober auf 23efel)l ber

Oberen aud) in ber £rad)t ber Söettleute, wenn bie

^errjättnifte bieö angegeigt erfdjeinen tieften. 2lu3 atfe=

bem erbeut, bafe es 9flitglieber ber ©ompagme Qefit

geben fonnte unb fann — „Iffiliierte" —, meiere im

weltlichen ©tanbe unb fogar in ber @l)e lebten. £)er=

artige 3efuiten follen gewefen fein bie Jlaifer gerbt*

nanb IL unb gerbinanb III., bie Könige 3>ao III. oon

Portugal, ©iegmunb III. oon ^oten unb £ubwig XIV.

oon granfreid), fowie ber ßurfürft 9ttarjmitian I. oon

Sßaijern. 2lucr) fürfttidje unb prin$eJ3lid)e 3>efuttinnen

werben genannt. 2lftenmäfjige ©ia)erl)eit über bie %t-

fuiten „oon ber furzen 9tobe", wie man bie 2lfft=

liierten gu begegnen pflegt, ift freiließ bis jur ©tunbe

nod) nid)t gu erlangen gewefen.

2)as Regiment ber ßompagnie war im gangen

wie im einzelnen ftreng unb [traft, baS Seben in ben

^rofe^äufern unb Kollegien auf bem gufe ber 2öof)l=

anftänbigfeit unb (5d)idlid)feit eingeridjtet unb geregelt,

äßo^ltebigfeit, aber aud) Ueberfpannung ber Slsfefe

waren barauS oerbannt. 3)er ©enerat t)err[d)te mittels
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her ^Proütnjiale, biefe regierten mittele ber Supertoren,

SReftoren imb ^rofuratoren. 2)er ©efd)äft<3gang roar

mufterfjaft genau unb rafdj. Me ift eine $ßerroattung3=

mafcbine jroecfbtenlidjer gebaut, beffer geölt unb ge=

fdjicfter geljanMjabt worben aU bie ber ©efettfdjaft Sefu.

2)a3 bemofratifd)e unb parlamentarifdje Clement

in ber 23erfaffung berfetben fommt jur (Mtung in

ben gefelnmfeigen ^erfatmnlungen ber 9Jfttglieber, in

ben ^roluratoren^ $promn§iat= unb ©eneratfongre=

gationen. 2)ie SBerfyanblungen ber beiben erstgenannten

finben regelmäßig tum brei gu brei 3af)ren \taü
f
außer=

bem aud) bei ungeroöfjnlidjen ^eranlaffungen. 3)ie

©eneralfongregationen werben nidjt periobifdj, fonbern

nur unter aufjerorbentlidjen Umftänben burcf) ben

©eneral ober beffen Steffuertreter berufen, fotten nur

in 9^om jufammentreten unb gewähren bie rotte <Stimm=

fäljigfeit btofe ben Sßrofeffen ber mer ©elübbe, ben

^rom'njialen unb folgen ©uperioren, DMtoren unb

^rofuratoren, roeldje in ben Sßroüinjialfongregationen

<Si§ unb Stimme fyaben. tiefer gan^e partamentarifdje

Apparat ift felbftuerftänbtid), raie eben alles unb jebes

in ber Gonipagnie 3>efu, fo fonftruiert , baß er ein

weiteres roirffames Mittel §ur £)anbrjabung ftraffer

^Di^iptin unb fd)arfer Ueberttmdjung abgibt. sMan
fann überhaupt fagen, ba% ganje ©afein ber TOtglieber

bes Drbenö fei nur eine unauögefe^te gegenteilige S3e=

obacfjtung unb Ueberumdnmg. £)ie $ette berfelben ift

Sdjerr, fietjte ©änge. (j
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oom üRomjiat fn'naufgefpannt bis §um ©eneratat. 3)enn

wenn alle gäben beS einigen SBifitierens unb ßontrok

lierenS in ber §anb beS ©enerals jufammenlaufen,

fo ift biefer bodj and) feinerfevts, wie fdjon ermähnt

morben, ber ©egenftanb einer beftänbigen S8eauffid)=

tignng unb Kontrolle. Der ©eneral ift ber oberfte

Spion unb jngleid) ber oberfte ^Befpionierte. Die in

feinem inneren bis jur äu&erften Raffiniertheit aus=

gebilbete Sßoli&etfunft bes Drbens mar unb ift eines

feiner erfolgreichen 9Jtad)tmittet nadj äugen.

•JRit feinem nnrflidjen ©tntritt in bie ©efeöfdmft

3efu ftirbt ber Sefuit wie ber gamitte, fo aud) bem

$aterlanbe ab, nm nur nod) in ber Gompagnie unb

für biefelbe 511 leben. @r i)at feine ^rioatintereffen,

fein (Eigentum unb feinen Sßißen metjr. (*r ift nidjt

metjr eine ^erföntidjfeit, fonbern bloß nod) je nad;

bem ©utftnben ber Oberen ein fo ober fo geformtes

2Berf$eug in ben Rauben berfelben — „perinde ac

si cadaver sit". heimatlos, oermanbtentoS, freunbloS,

muß er 31t jeber (Stunbe bereit fein, non einem Ort

unn anberen, aus biefent £anb in jenes 51t manbern,

je£t in irgenb ein ßentritm ber Kultur, bann roieber

in ferne ÜBüfteneien oerfefet, Ijeute jur TOtmirfung an

ben feinften (tiembtn europäifdjer Diplomatie, morgen

jur jQetbenmiffion unter fannibatifdjen Barbaren fom ;

inanbiert 51t werben. Um es furj 51t fagen, bie Sefuiten,

00m niebrigften bis jum Ijödjften, waren nur £reib=
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riemcn, Leiber, Söaljen, Stifte unb tturbeln in einer

beifpieKoö funftuoll gebauten, mit ber $)ampffraft beö

(Glaubens in Setrieb gefegten 5Moffalmafd)ine.

Unb fo wie er mar, fonnte ber Drben fd)on balb

naä) feinem 2Iuffommen mcf)t oerfefylen, bei benfenben

93cenfd)en, atfo bei einer TOnberljeit, fetjr gemifd)te

(S)efü£)te f)eroor§urufen — im iginblicf auf feine mctfter=

lidje Drganifation, -feine Energie, 2lufopferungöfä^ig=

feit unb 2ßirfungsfraft: gewaltigen Sftefpeft; im£nnbticf

auf feine fanatifd)e tlnbulbfamfeit, feine jmeibeutige

OTorattrjeorie unb feine ffrupellofe ^Mitü: fdjeue gurcfyt.

Streng fittlidje unb mafjrfjaft fromme, aber f)ellficf)tige

unb bulbfame 9Jienfd)en Ijaben barum fcfjon frü^eitig

geoad)t, iua§ fpäter ein tateinifdjer ^fteim auöfagte:

„0 yos. qui cum Jesu itis.

Non ite cum Jesuitis!"
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6.

IDxe (Üomnagnu ntarfdjteri

2lber n>a§ aud; eine TOnbertjeit t>on 9ftenfdjen

benfen modjte, bie £eute gingen fdjarenmeife mit ben

Qefuiten, $n §unberttanfenben, $n Mittönen.

©ext ben £riumpfjen, raetctje baö (Etjrifterxtxtm in

feiner erften ^ugenbfrifdje gewonnen, feit ben ©iegen,

xnel^e ber 3^aw i™ erften milben Slnftobern feines

JanatiSmnS baoongetragen, waren Erfolge, rote fie

bem ^efuitismxts $n teil mxtrben, nidjt merjr geflaut

worben. £)as $orfd)reiten nnb Umfxdjgreifen biefeö

SBranbes war oiet rafctjer nnb braftifdjer als ba% bes

Siajtfdjtmnters ber Deformation. 2öo biefe fojxifagen

bie glöte ber Ueber^engung gebtafen, markierte bie

Gompagnie 3>efu mit ben trompeten nnb Raufen ber

Ueberrebxxng, ber ileberfc^reinng anf. £>ie -IDcenge

aber tjat befannttid) §u allen ßättn bie SBlectjmnfif

geliebt xinb Trompeter xtnb $an!er ben glötiften nnb

(Weigern oorgejogen.

Dod) baö 16. Saljrtnmbert fat) ben großen fnltxir=

gefd)ict)tlict;en Umfct)wiing. Der ^roteftantiSmnS mürbe
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aus einem Angreifer §u einem eingegriffenen, aus einem

Eroberer §u einem sBerreibtger, melier aus gar vielen

ber non iftm §ur>or gewonnenen Stellungen nor bem

Slnfturm beS Sefiiitiömuö mit gefenften ober roofyl gar

verlorenen gähnen §urüdweid)en mujgte. 9ctd)t allein

plwftfd), fonbern aud) moratifd), auf welche 2lrt von

Sftücfjug im Verlaufe unferer Betrachtung fd)on früher

tjingewiefen mürbe.

£)ie ©efellfdjaft 3efu mar beim £obe tt)reö

©rünberS unb erften ©enerals 17 %afyu alt unb

fdjon gärjlte fie 1000 TOtglieber, worunter 35 s$ro-

feffen ber vier ©elübbe, unb 100 Sftieberlaffungen in

12 „^ßrovinjen". SonolaS 9?ad)folger im ©eneralat

mar einer feiner erften Sdjüter, ber Spanier 3>aume

Saijnej, welker t>on 1556 bis 1565 befehligte unb

bem ber Drben l)od) verpflichtet ift. @r t)atte §utn

9cad)folger abermals einen Spanier, unb $war einen

fpanifdjen ©ranben, ben £)uque Francisco be SBorja

(ital. Borgia), einen llrenfel 2llej:anberS VI.; beim

er war ein ßnfet jenes ®uca 3uan bi ©arbia, welcher

ber ältefte Sotjn beS genannten ^ßapfteS (^Robrigo

Borja) gewefen unb auf Slnftiften feines BruberS

ßefare 23orgia in ber yiad)t oom 14. auf ben 15. guni

1497 ermorbet unb in ben Xiber geworfen worben

war. liefern brüten ©eneral (1565 bis 1572) folgte

als vierter ©werarb 9Jiercurian (1572 bis 1581), von

feerfunft gleichfalls ein Spanier, wie es fdjeint. 3)er
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fünfte ©eueral, (Slaubio Slquatnua (1581 bis 1615)

ein Neapolitaner aus bcm bergoglidjen <gaufe 2ttri,

mar einer ber bebentenbften oon allen, welche baS

WeneratatSregifter ber (Eompagnie aufjuuueifen bat.

Verfolgt man basfetbe weiter unb bis jutn ^arjre 1730

berab, fo begegnet man biefen tarnen: äJhi^io $itellesd)i

(11)16 bis 1645), Sßincenti Garaffa (1646 bis 1649),

grancesco pccolomini (1649 bis 1652), Stfeffanbro

©ottofribi (1652 bis 16(32), ©oSmin liefet (1662 bis

1664, ein weißer 9kbe fo^ufagen, b. I). ber einige

3)eutfd)e unter allen biefen Spaniern unb gtatienern),

©ümanm s$aolo Dlioa (1604 bis 1682), $arl

uan ^oneüe (1682 bis 1697, ein Belgier), S^rft*

©on§ate§ (1697 bis 1706) unb Slngeto Samburini

(1706 bis 1730).

3>ie Wltfyx$aty biefer ©enerate jaulte feütesmegs

511 ben ^ummer=@inS=9Jlännern; nerfd)iebene barunter

waren fogar notorifdje Muffen, allein ber DrganiS=

muS bes Drbens mar fd>on fo fräftig unb innerlid)

mie nad) außen fo gefeftigt, baß aud) unbebeutenbe

Oberhäupter feinen gortfdjrttt nid)t fyemmen fonnten,

fonbern förbern mußten. 2)er 2lusbau ber Sßerfaffung

ging ftetig unb gebeiljlid) metter, unb ber 9flarfd) ber

(Sompagnie geftattete fidj metjr unb mefyr ^u einem

SiegeSmarfd).

Unmittelbar nad) feiner ©rünbung fyattt ber Drben

fein ^efel)ritngögefdjäft im großen ©tit eröffnet unb
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feine TOffionStfyätigfeit nad) jmei 9üd)tungen t)in be=

gönnen. 3tufeer^alb (§uropa§ raiber bie „Reiben",

innerhalb unfereS (SrbteiU raiber bie „lieber". £)er

neben Sonola fyeroorragenbfte Wlann ber ©efettfdmft,

Francisco Ä'aoerio, roetdjem fogar auö proteftantifd)em

9Jhmbe ba3 £ob eineä „unausfpred)Ud)en nnb ^eiligen

<Siferö
/y

^u teil geworben, machte ftd) fd)on im 3afyre 1542

nad) Dftafien auf, um in ben portugiefifdjen Kolonien

oon Js^bien unb bann in Sapan ba% ßfyrifientum 51t

prebigen — mit ba unb bort glän^enbem, aber nirgenbö

bauerfyaftem @rfo(g. 2)enn biefer 9ftiffionür mar ju

Ijod) geünnt, um fid) ju biptomatifdjen 2(nbequemung£'

fünften fjerabjulaffen, mie fte jefuitifd)e 9£ad)folger auf

feinen ^pfaben bem ^rabminiämuS, bem 23ubbtji£muö

unb bem Jlonfuciömus gegenüber oljne Sfrupel geübt

(;aben, mit freilidj audj nur bauertofem ©lud. ©0

ber ^ater Ricci in Gfyina unb ber ^ater Robili in

3nbien. Redetet man a(Ie<o gufammen, ma$ bie 3fc-

fuiten in ir)rer auf bie SBefenner beS Sraljminiömuö,

s^öubt)()iömuö unb sDiol)ammebanismu3 abjielenben 33e=

fel)ntngöarbeit gewonnen Ejaben, fo ift ba% Ergebnis

eigenttict; ein redjt unbebeutenbeö, mie man ja oon ber

djriftlidjen TOffion unter ben ©täubigen ber genannten

Religionen überhaupt unb M§ §um heutigen £age fyerab

fagen !ann: „$iel ©efdjrei unb menig Söotte."

©an§ anbere, nid)t nur unuerfyältnismäjsig meit

größere, fonbern and; mirflidj bauerfyafte ^riumplje
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erfocht bie (Sompagnie 2fcfu in ©uropa mittels tfyrer

Jelbjüge miber bie „$et$erei".

3unäd)ft in Italien, roo ade über bie 2llpen

Ijerüb ergeflogenen gatnfen reformatorifdjen ©eiftes burd)

bie unerbittlid) aufftampfenben güge ber 3>efuiten nnb

3efuitengenoffen ausgetreten mürben, unb unter bem

Dberfommanbo bes ©enerals Sannej namenttid) tut

Safyre 1561 ber brennenbe Dedjtgläubigfeitseifer gegen

bie (Sefte ber Sßalbenfer im Sorben unb im ©üben

ber <Qalbinfet mörberifd) ftd) auslief). @ttid)e £aufenbe

t)on „^e^ern" unb „£e|erinnen" finb bei (55etegenr)eit

biefer „Rettung ber Religion'' in Mabrien unb in

ben 2Ilpentl)älern non ^ßiemont bem -IDcolod) bes „allein=

feligmadjenben" (Glaubens geopfert roorben. 2ln allen

italienifdjen £)öfen, nur ben non gloren^ ausgenommen,

Ratten bie Seiten balb einen großen unb einen l)err=

fdjenben (Sinflufj, unb wenn mitunter ein itatifdjer

Staat, raie §. 23. bie Depubltf $enebig, gegen bie

lonolaitifd)e tlmftricfung mel)r ober minber Ijefttg ftd)

fträubte, fo ttmgte bie ^olitif nom „AI Gesü" biefes

Sträuben bod) immer §u einem balb mieber auf-

gegebenen §u machen.

£te Sefuiten bebienten ftd) fd)on bagumal bes

ftunftgriffes, beffen fie fidj fpäter fo häufig bebienten

unb nod) t;eute bebienen: fie matten ben 9Jkd)tf)abern

bange. ^Da^umal mit ber Deformation, mie nadmtats

mit ber Devolution. Sie trotzten bie Qn^aber uon
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fronen unb ^rönlein, rote non sDMnifter=, $ürger=

meifters unb Dätefeffeln ju überreben, ba§ für Wöbet

biefer unb jener 2lrt nur bie Slltäre ber alleinfeltg;

madjenben Slirdje unb gan^ oorjugöroeife bie non i^nen,

ben TOtgliebern ber Gompagnie Sefu, bebienten Altäre

^uoerläffige 6tü£en unb Düdljalte abgäben, ©ie raupten

eö ben l)errfd)enben klaffen einleudjtenb 311 machen,

bajs ber l)öllifd)e 2Bed;fetbalg, roeldjen ber Teufel mit

ber Slpoftafie gezeugt, bie fogenannte Deformation,

notmenbig bie politifdje Deoolution gebären mürbe.

üBeit Debellen gegen baö ^apfttum, müßten bie ^e^er

fdjted^terbings aud) Debellen gegen baz Königtum fein

unb mie bie fird)ttct)e, fo aud) alle unb jebe ftaatlidje

Autorität oerroerfen. S)a$ prebigten bie ^efuiten, Unb

bamit fanben fie ©lauben jur felbigen Qdt, roo ba$

Sutrjertum im SeroiliSmuS fdjon fid) feiber §u über-

bieten unb §u übertreffen fudjte unb mufjte, unb mo

ber GaltrinismuS in @enf ein bis §um 2Iberroi§ be=

jpotifdjeö Degiment führte!

(Spanifd) oon ^erfunft unb fuperlathnfd) fpanifd)

feiner ganzen Datur nad), mußte ber Sefuitiömuö ben

3ßeg in fein igeimatlanb für einen geroiefenen unb

geebneten Galten. Slber er fanb benfelben roiber @r=

raarten feljr holperig unb oielfad) oerfperrt. 3)ie lieben

Witbrüber in Gljrifto traten alles mögliche, um bie

gefürdjteten lonolaitifdjen Slonfurrenten nom fpanifdjen

SBoben fern §u galten. £>er erfte gierard) bes Sanbeö,
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ber Karbinal=(Sr§bifd)of r>on £otebo, wollte md)t nur

nidjts uon ben Qefuiten miffen, fonbern unterfagte aucl)

feinem Klerus jebe SSerbinbung mit benfetben. @s

ging ein <35efd;rei um in ben fpanifdjen fttöftern: „Sßas,

biefer 3nigo be ^ecatbe miß ficf) als Drbensftifter auf=

ttntn? ($r, t)on bem lein 9)knfd) §u fagen roetfj, baß

er aud) nur bas Iteinfte SBunber üerrictjtet tiätte,

mätjrenb unfere Drbensftifter, ber Zeitige gran^isfus

unb ber rjeiüge $)ofntmfu$, bie allergrößten nur fo

aus ben Vermein fRüttelten. 2Beg mit tfjm! Ana-

thema sit." (£)ie Seiten merlten jtdj bas unb

forgten bafür, baß itjr ©tifter bas, mas er bei 2eb=

feiten uerfäumt l)atte, nad) feinem £obe als „tjeitiger

&eib" ausgiebig nadelte.) ©cfylimm mar fernermeit,

baß aud) ^önig (Sartos I. (JMfer Kart V.) feiner

?){ed)tgtäubig!eit ungeadjtet bie Kompagnie Qefu fd)eet

unb mtßtrauifd) anfat), meit itjre unbebingte 2lbt)ängig=

feit t)om ^apfte, mit metdjem er ja nid)t fetten in

potitifdje Raubet unb gelben geriet, iljm fjödjft be=

oenflid) oorfam. ©ogar fein ©ot)n unh üftadjfotger

Sßtjiltpp IL, ber (Srjfanattfer, tjegte anfängtid) ftarfe $e=

Denfen gegen bie Sefuiten. Slber biefe uerftanben es,

mittels Klugheit, £ift, ÖJcbulb unb Sßeljarrlidtfeit allen

oiefen jQtrtberniffen obgufiegen, £)er Anfang iljrer ($r=

oberung (Spaniens batiert Dom (Eintritt bes SBijefönigß

uon Katatonien, Francisco 23orja, SDitque be ©arbia,

in ben Drben (1548), meldjer, mie fcfyon gemelbet,
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biefen llrenfel beö nerrufenften aller ^äpfte aus $>anf=

barfeit fpäter $u feinem britten ©eneral ertjob. 3)aö

löetfpiet biefeö fpanifcben ©ranben mirfte ju gunften

ber Sefuiten mäd)tig auf feine Sanböleute aller klaffen,

inöbefonbere ber unterften unb ber oberften. £)ie

mönd)efüd)ttgen Spanier fonnten Ujrer Lieblinge gar

nidjt genug fyaben unb nahmen alfo ben neuen Drben

mit SBegetfterung auf. S)ie ^irdjen ermiefen fid& balb

als §u flein, um bie Sparen ber feörer unD görerinnen

jui faffen, meiere fid) um bie ^an^etn ber lonolaitifdjen

^rebtger brängten. ©dfjon im 3>al)re 1548 oermodjten

bie ^efuiten in Salamanca, ber erften Ilninerfität

Spaniens, ein Kollegium 311 erbauen. 3ur g^id)en

3eit faxten fie aud) in Plicata gaijs, unb non ben

beiben §od)fd)ulftäbten aus uerfdjlängelten fie fid) rafd)

über bas gan^e £anb. Unb raie f)ier, fo mußten fie

fid) aud) in ben fpanifdjen 9tiebertanben aus bem s

^er-

Ijättm'S bes offiziösen ©ebulbetfeins binnen menigen

Sauren in baö bes offiziellen Slnerfanntfetns empor=

zuarbeiten. 3fyr ©turmbod unb Srefcfyeftofjer mar

Ijier jener ^efeure, roeldjen mir a(s ben erften ©d)üler

bes „(SJrünberö" fennen lernten. 2luf gureben Deö

2)uque be geria, ber einen Grübet im Drben l;atte,

bereinigte ^tjilipp II. ben ^efuiten bie 3lnfteoelung

in ben niebertänbifdjen ^rooinjen (1556), unb bie

©unft ber 3tattl;atterin sDcargareta oon SJktrma, meldte

einen von ber (£ompagnie zum 23eid)tuatcr genommen,
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ermöglichte ifynen bie ©rünbung oon Kollegien in

Söroen unb Slntroerpen (1562).

3n Portugal brausten fie fid) nur gu geigen,

um 511 fiegen, nad)bem iljnen ber portugiefifd)e ©djüler

£oi;olaS, Simone Diobriguej, ben 2öeg gebahnt £;atte.

$önig 3ao III. tnadjte fid) §u il)rem untertänigen

Wiener, baute iljnen ein Sßrofef^auö in Siffabon, fo=

iuie ein großes unb prächtiges Kollegium in (Soimbra

unb anuertraute üjnen feinen Srjronerben $)on ©e-

baftian $ur Gn^ieljung. 2)tefe mar ber 2lrt, bafc ber

3nfant, nad)bem er $önig geraorben, nid)ts @efd;eitereö

ju ttjun mußte, als §ur SBefeljrung ber Ungläubigen

einen rjirntollen ßreuj&ug nad) üftorbafrifa §u unter=

nehmen (1578), melier tljm auf ber (Sbene tmn 211=

caffar §eer, ^rone unb £eben, fomie feinem Sanbe

für länger als ein <gatbjat)rl)unbert bie ©etbftänbig=

feit foftete, inbem Portugal infolge jener Hataftroplje

eine teilte Söeute ber Sänbergier ^fyilipps II. mürbe.

2lts (Staatsfünftier bemnad) Ratten fidt) am Ufer bes

£ajo bie S^fuiten nid)t bemäljrt. allein biefes giasfo

uerfdjlug iljnen menig. Db ber $önig oon Portugal

T)on (Sebaftian ober 2)on ^l)itipp rjiefj, fie regierten

bie ^ortugtefen unb, maS nod) mistiger mar, bie

sßortugiefinnen.

granfreid) mürbe auf bie topolaitifdje 3noafion

oorbereitet unter ber Regierung <geinid)S II., eines

railben Ste^erfeinbeS, burd) ben $ifd)of oon ßtermont,
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3)u $rat, unb bann zubereitet burdj ben üarbinal

oon £otl)ringen, (partes be ©uife, welcher in 9fom

mit bem „©rünber" befannt unb oon biefem für bie

gweefe bes Drbens gewonnen worben war. 3m
Qa^re 1550 markierte bie Gompagnie in granfreid)

ein unb fällig i^re Quartiere in einem $ßrofef$aufe

unb in einem Kollegium auf, bereu ©rbauung ber

$önig~ geftattet Ijatte. Slber ber ^efuitismus rjatte nod)

jahrelang auf franjöfifdjem 23oben fdr)arf ju ringen,

big ifmt bie 9äeberbrücfung bes SBiberftanbeS, ben er

fanb, gelingen wollte, tiefer SBiberftanb ging oon

einem nid)t fleinen Seit ber ^rälatur unb uon einem

fet)r großen ber 2ßelt= unb ^lofterllertfet aus, würbe

aber am tfyatfräftigften geleiftet burd) baS Parlament

unb burd) bie Unioerfität („Sorbonne") oon ^ßariö.

3enes oerweigerte wieberljott bie „(Sinregiftrierung"

ber fönigttdjen Drbonnanj, fraft welker bie Sefuiten

in gratvfreid) jugelaffen waren, unb bie gab 1554

baS feierliche $erbüt ah, bie ©efeßfdjaft 3efu „fei ba$u

gemalt, ben ©tauben ju gefär^rben, wie nidjt minber

ben Staat, aud) ben ^rieben in ber $ird)e §u ftören

unb überhaupt met)r jum 3 erftören als jutn Schaffen".

Mein bie jünger SonotaS backten: ,,
gutta cavat la-

pidem" unb tröpfelten fo lange it)re biplomatifc^en

SRänfe unb Sdjwänfe auf ben Stein bes 5lnftofjes,

ben fie in granfreid) gefunben, bis berfetbe glüdltd)

burd)l)öl)lt war. ©d)on im %afyxz 15(31 war es bem=
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zufolge ber großen ?Dte{)rf)eit bes oberen unb unteren

franjöfifdjen Uterus §um uollen 33eir>ugtfetn gebracht,

baß man jur SIbroeljr ber proteftantifcben „$e|erei"

bes SBeiftanbes ber Kompagnie 3efu ntc^t $u ent=

beeren r»ermöge, unb jefct Ratten bie Sopolaiten ge=

lüonncncö (Spiel. Sie ließen fiel) bie ilmen anfängt

ttdj nodj auferlegten ^öebingungen unb $efd)ränfungen

gefallen, moljl miffenb, baß ba£ nur 2Binb unb Sßorte,

unb ri^teten il)r 2Ibfef)en üorjugsroeife barauf, ber

(Sr^ietjung unb ber ©emiffenöleitung ber nornerjmen

©efcHfdbaftöfreife fiel) ju bemächtigen, ©obalb ilmen

ba$ gelungen märe, fabulierten fie gan§ richtig, mürben

fie bie ..Soeiete", £of unb Stabt, „Tout Paris"

beljerrfcfyen unb folglich gremfreidj. Sfyre Sftedjmtng

mar gut unb beftanb bie ^ßrobe.

91od) meljr in bie 5lugen fattenbe unb rafdjer

gepflüdte @iege§früd)te bradjte ber Kompagnie 3efu

\tyc (Sinmarfd) in £)eutfd)lanb. S)iefe3 galt ja bem

(General für bie midjtigfte ^ampfftätte, unb er l)atte

Don Anfang an fein 2iugenmerf barauf gerietet. 3"

Slnrcenbung bes l)äuftg tmn irjm gebrausten 23efd)etben=

bettsftiles fdjrieb ßonota im 3uli 1553 an feine ©ol=

baten: „Unfere ßompagnie muß nad) ber Maßgabe

unferer fdjmadjen Gräfte mit gan§ befonberem @ifer

Xeutfc^lanb §ur öitfe eilen, meldjeö ja burd) bie ^efti-

len^ ber Rederei ber größten ©efat)r auögefe&t ift."

2lber fdjon breigeljn 3^ljre §ut)or mar ber SBortrab
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ber jefuitifdjen §eerfd)ar auf beutfdjem Robert er=

fdjienen, brei Wann f)od^
/

in ben ^erfonen oon gierte

^efeure, raeldier fid) in £)eutfd)(anb ^peter gaber

nannte, Glaube £e 3au unb 9ticolao ^öobabißa. (Sie

mußten ate ßcmjelrebner unb Streitttjeologen, fomie

burd) bie Strenge ifjreö
sIöanbeÜ unb ifyre Wlvfy

mattungen für 2lrme unb Traufe 9Infe^en unb 2ln=

fyang 511 gemimten. S)en Seftmre fanbte ein 23efeM

beö ©eneralö halb aus ©eutfdjtanb nadj <&ya-

nien, Se 3ai
J
bagegen madjte in kapern, 33obabtHa

in Defterreid) für bie (Sompagnie Quartier. lie

SBittetebadjer unb bie Habsburger waren ja ganj bie

Seute, tüie ber 3efuiti§mu3 fie braudjte. 23ei benen

fonnte man fid) mit ©rfolg als fetter r»on Slltar unb

Xfyxon auffptelen. £er §er§og 2öiu)elm IV. oon

dauern übergab fdjon 1549 bie ttjeologifdjen £el)r=

ftüljle ber §od)fd)ule ^ngotftabt ben Sonolaiten; fein

3iad)folger 2(lbred)t V., ein nodj heftigerer $e£er=

befeljrer, baute ben lieben Tätern 1557 ein Kollegium

in genannter Stabt unb 1559 ein jroeites in sDiünd)en.

3ie arbeiteten aber aud) mader „ad majorem dei

gloriam": feit 1558 mar unter tf)rer Leitung bie

felerjerquetfdjenbe 2)tafd)ine ber Smutifition in £§ätig=

feit. ^)er ^roteftantismus im Herzogtum dauern

pfiff batb auf beut teiiten £od)e ober er pfiff t)iel=

mefyr gar nic^t meljr. 3>n Defterreid) t)aperte e£ am

fangS mit ber Sefuiterei. $aifer $art V. ftanb iljr
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entgegen au$ fdfjon berührten ©rünben, bann aud&

infonbertjeit nod) barum, roett ilm bie 2>efuiten in

£)eutfd){anb feine biptomatifd)en 3ir^/ D - §• feinen

SBerfud), mittele beö fogenannten „Interim", welches

„ben ©djall: Ijatte hinter iljm", ben fird)tic()en ^rieben

im $eid)e bereit [teilen, ju ftören ntdfjt anftanben. SXber

bei beö ^aiferö Vorüber, bem römifcfyen $önig gerbi=

nanb, fanben bie „3>efuiter", tüie tljre greunbe, ober

bie „Sefuroiber", wie t^re geinbe in ®eutfd)tanb fte

nannten, bereitwilliges (Mjör nnb gafttidje Slufnafjme.

(Bd)on 1551 führte biefer Habsburger bie Kompagnie

förmlich in bie öfterreid)ifd)en ©rbtanbe ein, inbem

er tE)r ein leeres 2)ominifanerftofter in 2Bien als ©i£

anraies. £)as mar bie erfte tonolaitifdje ^flan^ftätte

auf beutfdjer @rbe. 2)er $ater £e 3<*n würbe als

sJie!tor bes SBiener Kollegiums berufen unb nad) feinem

balb erfolgten £obe auf biefem Soften abgelöft burd)

einen ber berüljmteften Offiziere ber <Qeerfd)ar Qefu,

burd) ben 1520 §u ^Inrnmegen geborenen $eter

be <gonbt, aud) (Sanis O&unb), geraölmlicl) aber @a=

nifiuS geheißen. Sind) biefer bebeutenbe 9ttann mar

burdj bie ignarianifd)en „(^ergttien" für ben Drben

gebrillt raorben, burd) biefetben „geiftlicben Urantagen",

allworüber bajumat in proteftanttfct)en Greifen fo ah-

fonberlidje Meinungen umgingen, raie im Mittelalter

über bie 9ttt)fterien ber Templer umgegangen roaren

unb fpäter in fatl)olifd)en unb proteftantifd^en Greifen
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über bie :geimltd)feiten ber Freimaurer umgingen.

SBcnn man ba Ejintjörte , erfuljr man, ba§ bie @£er=

jttien eigentlich eine ©djulung in l)öflifd)en 3auüer=

fünften feien, ©in calointfcr)er ^räbifant bornierte

oon ber Mangel Ijerab, ba$ „bie Jefuiter gar oiele

ju fonberlidjen llebungen oerfürjren, fo fie @jer§itien

nennen", unö oerftdjerte, ju miffen, bafj „ba bie Dpfer

mit £ampf unb anberen Mitteln beraufdjt werben,

mo fie bann ben Teufel leibhaftig ju fernen oermeinen,

and) gleich ben Ddjfen brüllen, (Erjrifto abfdjraören

unb beut Teufel bienen muffen".

ßaniftuS l)at es um bie Gompagnie raorjl oer=

bient, bajg er bei feinen £eb§eiten jum erften $ro=

Dingiat ber neugefdjaffenen Drbenöprouinj Dberbeutfdj-

tanb unb Defterreid; ernannt unb nad) feinem Xobe

§um ^eiligen beförbert mürbe, £er ftugen, gefdndten

unb auöbauernben ^ätigfeit biefeö Cannes in SBort

unb (Sdjrift — er [teilte bem berühmten lutljerifdjen

beitt[cr)en $ated)ismu§ ben ebenfo berühmten canififdjen

beutfdjen entgegen (1575) — l)at ber römifdje ©tufjl

üorneljmlid) bie geroattigen Erfolge 511 banfen, meldte

in beutfdjen Rauben bie alte Slirdje über bie neue

baoontrug. 2)abei ift freilief) an^umerfen, baJ3 ber

jefuitifdjen Arbeit an ber ^eubefeftigung beö Ratl)olu

jiöntuö in £)eutfd)lanb mie anberwärts günftige 3 e ^ I=

umftänbe jur igilfe famen. «So biefer, bafc bie ^t-

fuiten bie raenig oerljüHte Leitung be£ am 2lu3gang

Sdjerr, XJdjte ©ängc. 7
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beö 3a^^ 1545 gu Orient eröffneten $on§ils fid) $u

ucrfdmffen rannten, bie Snfpirterung jener SUrd)en=

uerfammlung, bereu $efd)lüffe bie fatljolif^e ©egem

refonnation gum 2lbfd)litfj brauten, ©o ber roeitere

Umftaub, bajg baö §au§ Jpabsburg unentraegltd) fatl)o=

lifdj blieb, fid; unerfd)ütterlid; auf ben SBoben beö

„Sribenttnutn" ftellte unb foroor)£ in feinem beutfdjen

als aud), unb nod; oiel tnetyr, in feinem fpanifdjen

Steige feine gan^e 9)iad;t einfette, um ben ^rote=

ftantiemuö nieberjuroerfen ober raenigftenö gurücfjus

bämmen unb einzugrenzen. (Snblid), ba£ in biefem

sBeftreben mit ben gaböburgern it)re bitterften geinbe,

bie $aloi£ unb 23ourbon3, wetteiferten, unb bafj bie

fanatifd; fatr)olifd;en SGßafa auf ben £l;ron uon $olen

gelangten.

(Ss ift untl;untid) unb überftuffig bie öritidjen

unb mora(ifd)en Eroberungen, roeldje bie Gompagnie

Sefu im £)eutfd)en ^Heidje mad)te, ^ier einzeln auf^u-

jäfylen. ©q genügt ja, überfid)tlid) anzugeben, bafj

bie „^efuiter", beoor bas 10. ^afyrtyunbert rjerum,

uon il;ren brei Hauptquartieren in 2)eutfd)tanb, r>on

2Bien, Jngolftabt unb Röln aus an alle bifd)öflid)en

^faljen unb an äße fatt;olifd)en <göfe unb <god)fd)ulen

oorbrangen; fie raupten es ben fatt)olifc§en £)eutfd;en

munbgered)t ^u madjen, bajä ber 3efuüiömu3 ber aßein=

richtige unb folgtid; alleinfetigmadjenbc $atl;oli5tömu3

fei. (Mbene Reiten oollenbö brad;en für bie (Som=
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pagnie an, nadjbem ber (Sr^erjog gerbinanb oon ber

Steiermark, roeldjer §u £oretto ber 2ttuttergoites ate

feiner „©eneraüffuna" fidj jugefdjrooren rjatte, ßaifer

gerbinanb IT. geworben mar. tiefer raürbige S3Iut§-

nnb 2öaf)tr>erroanbte feines Deiters r>on Spanien,

^fn'lippö II., überhäufte bie ^efuüen fo fetjr mit S8e=

gabungen unb mit guraenbungen aller 2Irt fo mafc

loö, bafj ben frommen Tätern mitunter cor ber grei=

gebigfeit beö faiferlidjen ganatifers förmlid) bange

mürbe, roeit fie beforgten, ber 9Jeib ber anberen Drben

müfete baburd) bod) attjufetjr gegen fie aufgeregt

werben, greilid) gelten foldje Bangigkeiten nie lange

oor, unb bie Souolaiten mürben nie mübe, tyeifcfyenbe

£)änbe au3§uftreden.

SSenn bie Kompagnie ^efu im ,3alj)re 1617, alfo

77 Qafyre nadj itjrer 9lufrid)tung , baö bislang (£r=

reichte überfällig, fjatte fie guten (Brunb, bamit %\i'

frieben §u fein. Befaft fie bod) ba^umal in 32 Drbens=

prooin^en 23 ^rofef^äufer, 41 ^rüfungsfyäufer, 123

^efibenpi, 372 SMegien unb 13 112 SJcitglieber.

Sd)on 9 3afyce fpäter mar bie Qaf){ it)rer ^ßrooinjen

auf 39, bie ber Sßrofefjljäiifer auf 25, bie ber 9ttiffionä=

ftationen auf 63, bie ber eeminarien auf 136, bie

ber Kollegien auf 467, bie ber D^efibengen unb fonftigen

Säufer auf 778, bie ber $citgtieber auf 15 493 ge=

ftiegen. $)ie größte 2lu3befmung unb ben meiteften

üJZact)tbefife erreichte bie Kompagnie gerabe $ur ßtit,
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als in ber ^erfon griebridjs II. üon ^renjgen bie

„Slufflärung/' einen Königsthron beftiegen Ijatte. SDenn

ber Drben §ätjlte im legten Qafyr^efynt ber erften

«gälfte bes 18. SafjrfmnbertS 22 589 2Jcitgtieber, tdo=

oon 11293 ^ßriefter waren, in 39 ^rotnnjen, 24

^rofef^äujern, (51 üftomjenfyäiifern, 17(3 ©eminarien,

273 sJRijjionen, 335 9tefiben§en nnb (569 Kollegien.

2)as Vermögen ber föefedfdjaft war Moffat, ifyr ©in=

flufj in ber fatfyotifdjen 3Belt gebietenb, in ber prote=

ftantifdjen jel;r fpürbar, ü)r ©totj §ügeltos. 2Iber es

fte()t gefcfyrieben: „iQorfmuit lommt oor bem gatt."
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7.

Allnne bte (Eomnngmc Politik madjie nnö foicg

fütjrte,

@s mnft ein ganj tt)önd^te§ beginnen genannt

werben, wenn man ber Sßolitif unb ber ®rieg$füljrimg

beö Scfuitenorbcnö ben weiften Hantel ber Unfdjnlb

nmljängen will. S)ie Gompagnie nimmt fid) barin

fdjledjt ans, ja gerabegu fo täc^erlid), wie fid) etwa

ein gra ^Dinnolo ausnehmen mürbe, fo man feifrigen

in ein -Jlonnenljabit ftecfte. £)er Qefnitisnutö r)atte ber

„$e£erei" ben $rieg erflärt, ben $rteg bis anfs Keffer,

nnb er banbelte bemnad) nur folgerichtig, menn er

benfelben and) mirflid) „bis anfö Keffer" führte. „On

ne peut pas faire ime omelette sans casser des

ceufs", foll irgenb ein Sfteüolntionömann gefagt fyaben.

2)ie Sefititen fagten weniger profan: ,.Omnia ad

majorem dei gloriam" nnb bebauten ftcrj gar nid)t,

©ier in -Jftenge jn jerfdjlagen, wo eö galt, jur ©t)re

©otteö einen red)t faftig ortljoboren ^ßfannfudjen jn

baden. 5Da§n mnft aber angemerlt werben, bafj »tele

oon ben hänfen nnb (Sdjroänfen, weldje bie Sotjolaiten

auf ber <S§ene ober ineljr nod) fjinter ben Slnlifjen

be$ 2Belttl)eater3 wäljrenb ber legten brei 3al)rlnmberte
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gefpielt baben fetten, 51t jenen gabeln gehören, an meldje

51t glauben nur nod) ber Sgnoranj unferer geuil!etonS=

fere erlaubt ift. 2iud) nad) 2Ib§ug fotd;er ^pt)antafien

bleibt r>on jefuitifdjen 9ftacbenfd)aften immerhin nod)

genug übrig, um bas Urteil ^u begrünben, ba$ ber

SonotaiSmuS gar l)äufig nid)t nur einen, fonbern alle

jet)n ginger in ber ©efd)id)te ber 9leujeit biefe

uon ber graeiten Jpälfte bes 16. 3al)rl)imberts an ge=

redjnet — gehabt Ijabe.

£)ie Gompagnie l)at fidj, wie jebem befannt, eine

ftaatsredjtticbe ®ohrin 3itred)tgemacbt, raetebe, menn

ber SluSbrud: geftattet ift, in ben tl)eofratifd)eu 2$ein

eine ftarfe S)oftS bemofratifeben 2BafferS goß. 3ur

Bafis iljrer 2lnftd)t t)om (Staat nabmen bie touotaiti=

fdjen ^ßolitifer ben 2ln- unb 2IuSfprud) ber großen

^äpfte bes Mittelalters, ba$ ber ©tubt ^etri t)od;

über allen fronen ber Söett ftänbe, unb bafe bemnad)

r>on göttlichen 3^ecrjteö unb 2öiEenS wegen mettlicbe

,Öerrfd)er i£)re Berechtigung nur aus ber Belebung

üon feiten bes jeweiligen (Statthalters CSüjrtftt ableiten

fönnten. Mein bie ©djroffljeit biefes t£)eofratifd;en

geubatismus fanb eine l)öd)ft bebeutfame TOlberung

burd) bie jefuitifd)e fieljre oon ber Botfsfouueränität.

(§S mag freitid) bie IXnraiffenljeit nod) Ijeut^utage nid)t

raenig überrafd)en, ju r>ernetmten, baf? bie ^Ijeorie ber

mobernen ^otfsfouüeränität r>on ber (^efellfdjaft Qefu

ausgegangen; aber es ift bod) fo. 2)te föniglidje unb
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überhaupt bie ftaatlidje ©eroatt raurbe oom 3So(fe tyx-

geleitet unb bie Schlußfolgerungen aus biefer $or=

auöfefcung, bis jur äujserften Sd)ärfe jugefpifct. 3m
^intergrunbe ftanb freittd; immer ber ©ebanfe, baß

bie prieftertid)e SBürbe unb ©eroalt, als unmittelbar

aus ©ott erfloffen, ber uon ÜRcnfc^en l)errül)renben

fürfttid;en unenblid) überlegen fei.

Sarjnej, ber jtoeite (Beneral ber (Sömpagnie, \)at

auf bem £rienter $on§it biefe Qbcen uon ^ircOe unb

Staat ful)n unb einbringlid) bargelegt unb behauptet.

Seine 2luffteuungen finb bann burd) SBettarmin in bem

berühmten ^raftat ,,De potestate romani pontificis

in rebus fcemporalibus" (1610) ftjftematiftert roorben.

2)ie @ffen$ feiner 2lu3fül)rungen mar, baß ber Staat

auf einem non ©ott gegebenen 9taturgefe£e berufte,

meines bie sD?enfdjen antreibe, eine Obrigfeit ju er=

uml)len unb berfelben ^u geljordjen. S)ie ©eroatt im

Staate fönne batjer feinem einzelnen, fonbern nur

bem ganzen SBotfe juiftetjen, roeldjes je nad; feiner Nei-

gung biefelbe einem ober a\i&) mehreren übertrage.

3mmer oorbeljaltlid) be§ 9^ed)tes, biefe Uebertragung

jurü(fjunel;men unb anbermeitig ju oerleiljen. "gierauö

folgt, baß bie gürften unb bie meltlidjen Dbrigfeiten

inSgefamt iljre Sßotftnadjten nur fraft bes SBolförottfenS

unb ber SBolferoajjl befi^en, unb baß biefe SBofltnadjten

unter Umftänben burd) ben $ol!mad)tgeber, baS Sßolf,

für nerrairft erftärt merben fönnen. 2lber — nun
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legt bie Xljeofratie mieberum ber SDemofratie ben Sügel

an — aber bie 2Bal)l beS gürften burd) bas $olf

mirb erft perfeft unb oollgülttg, wenn iljr ber ^ßapft

feine Sanftion erteilt, wie benn and) ein fd)ted)ter

gürft nid)t allein burd) bas Vßolt abberufen, fonbern

aud; gegebenen gatleS burd) ben «Statthalter (£l)rifti

abgefegt merben fann.

Sdjon üo'r bem ©rfdjeinen oon Sßellarmins Straftat

Ijatte ber fpanifd)e gefuit -ütariana biefe ßinfdjränfung

beS bemofratifdjen ^rin^ipS burd; bas tljeofratifdje

runbmeg nerneint. 3uan 9)?ariana (1537— 1623),

um bes mannhaften greimutes mitten, womit er feine

„Historia general de Espana" verfaßte, ber fpanifdje

£acitus genannt, mar eine merfmürbige @rfd)einung,

einer ber bebeutenbften ©eleljrten unb gng(eidt) einer

ber geiftesljcttften unb freimütigften Sftenfdjen feiner

3eit. Seine ^erfönltcfyfeit mie feine Sdjriftfteßerei

mürben !aum oerraten laffen, bajg er am £>ofe ^(n'=

lipps II. ber (Sr^ieljer beS nochmaligen brüten ^fyitipps

gemefen ift, unb es mufj feltfam erfdjeinen, bafc feine

berühmten brei Söiidjer oom ^önig unb uon beS Rö-

nigS (Srgietjung (de rege et regis institutione libri III,

1599) mit Billigung ber fpanifdjen Regierung mie

ber Gompagnie — fein Qefiüt burfte eine Sdjrift

ueröffentlidjen oljne „Approbation ber Oberen" —
gebrudt rcerben fonnten. 9JkrianaS im erften £eit

feines 2ßerfeS norgetragene Staatslehre ift eine $or=
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megnaljme uon 9ioufjeau§ „Contrat social". 2luS

ber unerträglidjen Slnarcfyte beS 9?atur$uftanbeS retteten

fid) bie 9ftenfd)en mittele ber SBegrünbung ftaatlidjer

Drbnung, meld)e SBegrünbung mittete ber (£rtDäl)tung

eines Oberhauptes, eines Sßorberften, gürften, Königs,

uor fid) ging. £)as redjte Königtum, beffen WlafyU

Übung burdj ©efefce geregelt unb burd; ben Beirat

ber heften eingegrenzt ift, tnuft als bie t>erl)ältnis=

mäfeig trefflidjfte Staatsform anerfannt roerben, meil

fie am meiften ©tetigfeit r>erfprid)t. £)aS 23itb, raeldjes

9)kriana non feinem $önigSibeal entwirft, geigt iljn

als überzeugten Sttonardn'ften , aber auü) als einen

raarmljerzigen unb raeifen ^olfsfreunb. £)ie ©ou=

neränität beS Golfes ift il)m eine errciefene unb itn=

anfechtbare ^atfadje: 1) meil bas Königtum tebig=

lid) aus ber ^olfsraaljt entfprang; 2) meil bas $olf

mächtiger ift unb bleibt als ber $önig; 3) weil es

naturred)ttid) , naturnotraenbig eine ©djranfe gegen

bie Ausartung beS Königtums in £nrannei geben

mufj. 2luS biefer tljeoretifd&en ^ßromiffe §og ber fpa=

nifcfye Sefwt bie futjnften praftifd)en ^onfequenjen:

bas $ed)t ber 9toolution für bie Golfer, bas Wefyt

beS £nrannenmorbeS für ben $ftenfd)en. £)enn es

gibt ja teiber nid)t nur red)te Könige, fonbern aud)

fd)led)te. £as finb bie ©efäljrber bes (Staates, bie

SßolfSpeiniger, bie £nrannen. ©egen biefe barf fid)

bas SBotf empören, fie abfegen unb, menn nötig, aud)
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abttmn. 9ttariana ftcHt als eine ^otroenbigfeit, als

ein „Sfted&t" l)in, bie £i)rannei mittels ©efefcen unb

mittels SBaffcn §u oernidjten („qui uon confiteatur,

tyraimidem excutere fas fore, legibus et armis"),

unb er fagt auSbrüdtid), ba$, falls eine Sßotfsertjebung

aus biefem ober jenem ©runbe unmögtid), jeber ein-

jetne 9ttenfd) berechtigt fei, ben gemeinfamen geinb

aller fo ober fo 51t töten. Wlit aßen Sßaffen ift gagb

511 machen auf ben £nrannen als auf ein graufames

Ungeheuer („omnium telis exagitandum statuas quasi

crudele monstrum telis incubans"). @S ift in biefen

marianifd)en ©ä|en ein ©etft unb ein £on, meiere

nid)t oerfefjten tonnen, nns anzumuten mie eine $or=

megnaljme jener tjerrtidjen «Stelle ber ^üttifftene in

©Ritters £ett, roeldje anhebt:

„9?ein, eine ©renge fyat £t)rannenmad)t \"

2lm Sdjluffe feines merfronrbigen 23ud)es läfjt freilid)

ber SBerteibiger bes $ed)fes ber Empörung, ber $er=

£;err(tcr)er bes £x)rannenmorbeS ben 3efuiten beutlid)

genug ferjen, b. I). ben römifd^fatljolifdjen ^riefter,

meldjem benn boef) bie „OTeinfeligmacfyenbe" raie

über alles unb jebes, fo audj über bie SBolfß=

fouoeränität ging, ^fym jufolge Imben nämlid) ber

^rieben unb bie Drbnung im Btaatz jur unertäfc

liefen $orausfe£ung bie @inf)eit im ©lauften. £)ie

Störung ber (#taubenseinl)eit muffe notroenbig un=

jäljlige Hebel herbeiführen. £)arum fei bie Dbrigfeit oer=
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pflichtet, über bie retigiöfe ©teidjförmigfeit ber UnUx-

ttjanen mit Strenge jn wachen unb jebert $erfud), bie

©laubenöeinljeit 51t gefäljrben, unbebtngt 311 unterbrücfen.

Tafe fid) t)ierau3 Söaffen fd)mieben ließen, welche

gegen bie Deformation unb bie ^roteftanten, infonber=

f>ett gegen bie proteftantifdjen g-ürften unb Cbrig=

feiten gefeljrt werben follten, ift einleudjtenb. Dod)

beitt(id)er als SRariana Ijatte in biefer Didjtung fdjon

etliche 3a
^)
re vox bem 53efanntwerben be§ 23ud)e§

„De rege" eine jefuitifd)e $eröffentlid)ung ficf) au§=

gebrüdt, welche unter bem £itet „De justa reipu-

blicae cristianae in reges impios et haereticos

auctoritate" im Setzte 1592 erfdn'enen mar, ebenfalls

mit „Approbation ber Oberen", wie be£ Honigs non

Spanien. 91ud) barin ift bie Souveränität beö Golfes

anerfannt unb bie ^ftadjtoolll'ommenbeit beweiben über

bie fürftlidje gefteüt, weit jene unmittelbar non ©Ott

ausgebe, biefe bagegen nur mittelbar, b. t). burd;

Uebertragung oon feiten be<S Golfes. £)arau§ folge,

bafj gegen „fdjtecbte" gürften bie Golfer fid) empören

ober berfelben fonftwie fid) entlebigen bürfen. i^re

etgentUdt)e Spitze wenbet biefe Zolirin natürlid) gegen

bie „fe|erifd)en" dürften; benn biefe finb oon norm

Ijerein unb unbebingt „fd)led)t", finb „33ö|eroid)te"

unb „^rannen", mit wetdjen man um jeben ^ßretö unb

mit allen Mitteln abfahren unb ein @nbe madjen muß.

£)ie potitifdje £l)eorie ber Gompagnie 3efu lägt
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ftd; bem^ufolge in bie fnappe formet bringen: $äpft=

ltdje Dbertjerrtictjfeit über alle «Staaten — $otfs=

fouoeränität unter $orau3fe£ung unb Anerkennung

ber päpftlidjen Unioerfafmonard)ie — 3^ec§t ber 9le=

r-otution gegen fdjledite, nor^ugsmeife gegen „fefeerifdje"

Dbrigfeiten nnb gutäffigfeit be§ SnrannenmorbeS.

gür jeben biefer ©ä£e fann neben nnb nad) ben

bereite namtjaft gemadjten jefuitifdjen „Autoritäten"

nod) eine gan^e 9Ml)e oon folgen angeführt werben:

9ftolina, ©atmeron, (Söcobar, $alentia, ©uare§, Rufern

bäum, ©retfer nnb anbere.

Unb ber jefuitifdjen £t)eorte fiat bie jefuitifdje

$rarjs entsprochen. Ableugnungen, 23efd)ömgungen

unb Bemäntelungen finb ben gefc^id^tlic^en Xljatfadjen

gegenüber gan§ unmäd)tig. £>ie tyvaxi* ift fogar ber

Stjeorie noraufgegangen, unb jene mar nur eine Ab=

fdjattung non biefer. 2)a3 wirb fd)tagenb ermiefen

burd) ben offenbaren (Sinftuft, welken bie 9flad)en;

fdjaften ber „geiligen £igue" jur Seit $art§ IX. nnb

§einrid)ö III. in granfreid) auf bie Auöbitbung ber

jefuitifd)en (Staatslehre geübt traben.

$ein Wlann von Söiffen unb ©erraffen roirb be=

ftreiten fönnen ober motten, bafe ©eift unb SBille ber

(Sompagnie 3efu in ber feiten §älfte be§ 16. unb

in ber erften beö 17. 3at)rt)unbertö bie ^}olttif ber £öfe

non $om, Cabrio, SBien, TOindjen unb ^ralau be=

bingt unb beftimmt tjaben. Unb ebenfomenig, bafe im
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befonberen ber 3efuitiömu§ es geroefen, welcher bie

8turmglod'en ber Söarttjolomäuönadjt (1572) §og, nady

bem er bie -äftorbroaffen §u Oiefer furchtbaren ©d)lad)terei

gefcl)liffen Ijatte, wie er ja aud; ben ^8a\i ber ^arifer

$3arrirat>en am 12. Wlai 1588 leitete uno bem 3)0Tui=

nüanermönd) (Element baö Keffer in bie jQcmb brüdte,

roeldjeä am 31. 3uli 1589 <geinrid) III. meudjterifd)

morbete. s$apft (Sijtus V. tobpfalmierte ben 3ftörber

in offenem ^onfiftorium, nnb 3Jtoriana rief in feinem

citierten 23nd)e „SBom Äönig" frofylodenb au§: ,,6(0=

ment, eine ewige $ierbe ©atlienö, ^at ficfy burcl) ^n
9Jiorb be£ $önigö einen unermefjtid) großen Tanten

gemacht." 25a6 bie oon ^Barriere nnb (Stjaftet gegen

§einrid) IV. nnternommenen nnb fehlgegangenen

Attentate auf jefuitifdje Eingebungen $urüd§ufül)ren

waren, nnterfteljt feinem 3 rae^fe ^/ unö Da ft Raoaillac,

melier am 14. 9Jcai 1610 in ber Rue be [a ger-

ronnerie ben mörberifdjen 3)otd)ftoJ3 anf ben £öntg

führte, burd) bie jefuitifdje Äeljre uon ber 3Serbienft=

lidjfeit beö £nrannenmorbeö fanatifiert mar, aud) oor

ber Xfyat fein SSor^aben einem Sefuitenpater in ber

23eid)te mitgeteilt (jatte, ift ermiefen. £>er lieberüctje

)öourbon mar alfo umfonft jum Renegaten geworben,

fiatte umfonft mit ben 3;efuiten geliebäugelt unb bie

(Sompagnie rjod) begünftigt. 2)em Könige, wetdjer ben

Reformierten einen greibrief, bae @bift oon Nantes,

auögeftedt Ijatte , fraft beffen bie „föefcer" nid)t nur
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freie 9fteitgion$ü6img, fonbern and) bas oolle Staats^

bürgerredjt
,

ja fogar eigene Jeftungen befaßen, beut

burfte unb fonnte im „AlGesü" nid)t t>er§iel)en werben.

Sedjsunb^uan^ig 3>al)re *>o* bem von SRaoaillac

geführten Sftorbftojse l;atte $u £>elft in §oßanb ber

£hirgunber ©erarb einen SJtorbfdjuß losgefeuert, welker

als Sßiberljall gar manches „Te deum laudamus"

in ber fatljoltfdjen SÖBelt nmdjrief. £)enn biefer Sdmß

tjatte ja einen ber gefährlichen „Jletser", SBityelm

von Dranien, niebergeftreeft. £)er ^rinj mar feinet

roegs ber mafellofe §elb unb ^ttärtnrer, als welken

fonfeffionette $arteibornieru)ett itjn tjin^uftellen liebte

unb liebt, fo wenig wie ber <gelb von (5$oett)eö £ra=

göbie ber gefd)id)tlid)e (£gmont geraefen ift. ©s wäre

überhaupt ein grober Srrtum, angunefymen, ber Abfall

ber üftieberlanbe non Spanien im 16. 3al)rl)unbert fei

nur burtf) ibealifdfje, burd) nationale ober oorgugSraeife

burd) religiöfe 9ttotiue bewirft raorben. 3m @egen=

teil, es fpielten babei feljr gemeine SBeroeggrünbe mit.

3n erfter £inie biefer, baß ber nieberlänbifd)e Abel,

burd) unfinnigen Aufwanb großenteils ruiniert, ben

Spantern bie Ausbeutung bes ßanbes mißgönnte unb

biefetbe lieber fetber beforgen wollte. 3Son bem Dränier

§u glauben, ba$ er buret) religiöfe Söegeifterung jitr

Rebellion gegen ^ßrjitipp IL getrieben roorben fei, ift

fdjon barum unftattljaft, weil ber ^rin^ erft im Ver-

laufe ber Rebellion gum (SaloinismuS übertrat, @r
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mar früher gar nidjt ber Sflann, fid) um religiöfe

Eilige irgenbroie ju fümmern. gfjn trieben jur @m=

pbnmg ber s3ftif$mut über bie fpanifdje Sirtfdmft in

ben 9fteberlanben unb, roobl nod) heftiger, fein ©Ijrgeij

unb bie ungeheuere Sdjulbentaft, raeldje er mittels

mafjlofer $erfd)rcenbung angehäuft rjatte. ©r füllte

ftd) berufen unb Ijatte aud) fraglos baS 3 eil9 oa
3u /

bie 9tieberlanbe ju regieren. Stamit er baS tonne,

mufjte bie §errfd)aft ^ßljilippS IL abgefdmttett, mußten

bie (Spanier ausgetrieben unb bie Sftteberlänber oom

^atljolijismus 511m ^roteftantismus herübergeführt

werben. 9)tit beraunberungSmertem Talent als Partei--

füljrer, Staatsmann unb gelbljerr rjat ber ^rin^ biefen

Spian ber SBerroirflidmng, roenigftens teilmeife, ent=

gegengefüfjrt unb bie ©rünbung ber nieberlänbifdjen

^Hepubli! vorbereitet, gn irjm mar ber ^3oliti! bes

JefuitiSmuS ein ©egner erftanben, melier es in gein--

Ijeit unb Energie, in ginbigfcit unb 33eE)arrlic§feit mit

irjr aufnehmen lonnte. SSie nur je oon einem 2)ten=

fcrjen burftc oon Sßilrjetm bem Sdjraeigfamen gefagt

werben, bafe er „getoad)fen mit feinen größeren

3toeden". Seine Stellung unb 23ebeutung mürbe am

beften ge!enn§eid)net burd) bie
s
£>tlbrjeit bes £>affes,

melden feine geinbe Ujm trugen, voran $l)itipp II.

unb beffen Statthalter in Trüffel, 2lleffanbro garnefe

oon ^arma. £er $önig oon Spanien erklärte ben

großen güljrer ber niebcrlänbifdjen Empörung als ge=
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ädjtet unb oogelfrei unb fcfetc auf beffen $opf einen

s$rei3 uon 25000 fronen. 3ur Antwort hierauf

jagten bie unter güljrung beö (Beamteten fonföberierten

9iorbproüin$en ber ^ieberlanbe bem fpamfdjen Könige

förmtid) ben ©eljorfam auf unb proflamierten fid) als

frei unb unabhängig. Stber binnen jroei ^aljren nad)

ber 2led)tung bes Dräniert würben fünf 9florbattentate

gegen iljn geplant unb öerfucrjt. @in fed)fte3 gelang:

am 10. 3nli 1584 ift ber ^prinj auf ber treppe feiner

23el)aufung in SDelft burd) 23attl)afar ©erarb, roeldjer

fid; unter bem tarnen granj (Buion unb unter ber

sD?a$fe eines eifrigen ©aloiniften in feinen ©ienft etm

3itfd)leid)en geraupt Ejatte , meud)lerifd) angefallen unb

erfdjoffen morben. £)er Färber, ergriffen, gefoltert unb

marteruoll hingerietet, l)at, nod) im Untergange feiner

£l)at als einer l)od)prei3tid)en fid; freuenb, bis §u

feinem legten Slugenblid jene faft übermenfdjlidje

Stanbljaftigfeit beraiefen, meldte eben nur l)öd)ftgrabiger

Fanatismus menfd&ltdjen fernen gu oerteiljen oermag.

(Sr l)at oor feinen SRtdjtern, aber freilid), roas mol)l

ju berücffid)tigen ift, auf ber golterbanf ausgefagt,

baf3 er bem D^eftor bes 3efuitenfoßegium£ in STrier

feinen 9florbplan mitgeteilt unb bie Billigung famt

bem Segen besfetben empfangen Ijabe. dagegen fei

ifym oon einem anberen ^ßater im Trierer Kollegium

entfd)ieben abgeraten morben. 2>n feinem @ntfd)luffe

baburd) etraas manfenb geroorben, l)abe er in £ournan
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ben Sftat eines brüten Sefuiten, bes „berühmten" Jäters

Öert) eingeholt, unb oon biefem fei er roieberum in

feinem
s£orl)aben befeftigt, foroie tun besfelben mitten

fjödjlidj gelobt roorben. @r Ijatte fid) bann in Trüffel

bem ^rinjen oon ^arma oorgeftellt, meiner ja fd)on

lange nad) einem brauchbaren sIftann gur (Srmorbung

Draniens ausgefajaut tyatte. ©eljörte bod), fenngeic^^

nenb bie „9)eorat" ber $eit, Der 9fteu<$elmorb jum

bajumaligen Snoentar ber ^ßotitif ber 3 e^- ^ßctrma

roieS ben unanfebnlidjen , fd;mäd)tigen, bünnbeinigen

nnb bünnbärtigen Sftenfdjen anfangs ah
f

rceit iljm

berfelbe jur 2lusfül)rung eines fo fdjroierigen Unter=

neljmens untauglid) festen, ©erarb roufjte aber ben

Statthalter eines befferen $u überzeugen, unb ber gar-

nefe i;at bann aud) nad) oollbradjter 9Worbtf)at bie

Slusfolgung bes 9ftorbpreifes an bie gamilie bes 9ftör=

bers üon ^l)ilipp II. nerlangt unb erhalten. S)er

Völlig tt)at fogar nod) ein übriges: er erljob bie

§interlaffenen ©erarbs in ben 2tbe(ftanb.

@s mag genug fein, biefes eine fonfrete 33eifpte(

oon jefuitifd^fpanif^er ^olitif etraaS genauer ange=

fetjen §u tyaben. £)asfelbe fann roiberfprudjstos be=

jeugen, ba$ unb roie bie 2Jtarime — „ber $roed heiligt

bie Mittel" — gan§ offen unb unuerblümt §ur 2Inroen=

bung tarn. 2Iel)nlid) roie t;icr gefcr;ar) bas aud) in

jenein langen SBetberjanf oon roettgefdjidjttidjer 23e=

beutung, roeld)er ^roifajen ber Ijäjglidjen, rothaarigen
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unb ücrticbtcn ipeudilerin @lifabet() Subor oon ©ttg-

lanb unb ber fdjönen, brauntocfigen unb uerliebten

Sftomantiferin sDiaria ©tunrt uon <Sd,mtt(anb fidj nb=

fpielte. 3)er gefuituomus 50g aber bei biefem Raubet,

meldjer ja nur eine (Spifobe beö großen ßampfefi

}unf$en Slntfjoltjtemuö unb ^roteftantiömuö mar, mU
fdjiebeu ben förderen. Sind) bie fet;r ftarf nad; jefuk

tifdjer Jnfpiratton fdjmecfenbe „^ulüerDerfdiroörung"

gegen Safob I. unb fein Regiment uergeefte fCäglid)

(1606). Wlan muß aber fo geredjt fein, nidjt 51t uer=

fdjroeigen, baß bie ^idoeroerfdjmörer ßateöbn, garofeö

unb ©enoffen §u iE)rem uerjroeifelten Unternehmen

burdj bie fannibalifct) graufamen 2krfolgung$= unb

Unterbrücfungsgefefee, meldte in ©ngtanb gegen ben

$at(;olt$i3mitQ gefdjleubert morben, ftupibenoeife I>er=

auögeforbert maren. 2Bar bod) überhaupt 00m Slnfang

ber bie gan$c %xt unb 2öeife, mie ber ^roteftanttemuö

ober QuafipfoteftanrtemuS in (Snglanb eingeführt unb

burdjgefe^t mürbe, fo oerädjtlidier unb §ugleid) fo ge=

irmttttjätiger Dtatur, baß bie Statijolifen nottauf beredt)tigt

gewefen finb, biefen §tueifd)läd)tigen $aftarb $u Raffen

unb 511 ucrabfdjeiten.

Öinroieberum begrünbet ba$ Verbauen ber (£om-

paguie 3 e fu im dreißigjährigen Kriege, uom menfd)=

lidjen mie uom nationalen ©tanbpunft aus angefeuert,

Das allerfdjärffte 23erbainmung3urteü, unb es änbert

unb mübert baran gar nieftto, baß einzelne beutfdie
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Sefuiten bie namenlofen (Greuel, roetc^e biefer $rieg über

t&r s33aterlanb braute, warm^er^tg befragt unb betrauert

baben. ©o Qafob 23albe, meldjer in gut gebauten

lateinifcjjen Dben, bie ein §erber ber $erbeutfd)ung

nntrbigte, foldjer $tage unb Trauer 2Iu3brucf gab.

Slber Ijat eö benn bajumat in ©eutfdjlanb , uon

ben wenigen, fein; wenigen -äflenfdjen, ben Patrioten

uom (Sbetmetaßfdjtag eines griebrid) von Sogau ab-

gefe^en, einen ntenfdjlidjen unb nationalen ©tanbpunft

gegeben? Dein! Dur einen tl)eologtfd)=bormerten unb

fanatifc^-fonfeffionellen. $on biefer ^atfac^e muft

ba$ Urteil über bie Seute jener $eit ausgeben,

unb l)ält man biefen ©eftdjtSpunft feft, fo ttrirb

fiel) ergeben, bafe binfid)tlid) beö fd)redlid)en breif$ig=

jährigen Qammerfals .^atljolifen unb ^roteftanten, ^rä=

bifanten unb ^efuiten einanber blutmenig ober, raenn

man will, fel)r oiel unb gleid) triet oorjuraerfen Ratten.

©ö märe einmal an ber Qtit, Daö bumme, ron

ber ^3arteibormertl)eit fritifloö angenommene unb

meitergegebene TOirdjen, bie Deformation Ijabe bie

9ftenfd)en beffer, bie (Sitten ebler gemalt, als ein

fold)e£ an^ufeljen unb beifeite $u ftetten. £)enn bie

2öaf)rt)eit ift, bafe bie 9flenfd)en in ber ^weiten gälfte

be$ 16. 3al)rl)unbert§ beträdjtlid) gemeiner unb roljer

geroefen finb als in ber erften. 3lbgefel)en oon allem

anberen, roirb baz fd)on burd) bie gerben klagen be=

jeugt, meldje Sutljer in feinen alten £agen über bie
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fürcbterlidje Versilberung fetner geit unb $onfeffion§=

genoffen anftimmte. 3Bar bie £eben$fül)rung an ben

proteftantifdjen beutfdjen <Qöfen etwa eine gefittetere

unb anftänbigere als an ben fatr)olifcr)en? 3m ®egen=

teil, ganj im (Gegenteil ! 2)er Jhtrfürft (Sljrtftian non

©adjfen foff fiel) §u £obe, am pfät^ifcften, l)effen=taffel=

fctjen unb jülicf)=fleoefcl)en <Qofe rumorte ein £after= unb

Sotterleben, bas au£ einem ©fanbat in ben anberen

fiel, yflan tefe bocfy bie ^Denlraürbigfeiten bes eljrtidjen

*gan3 oon ©djroeinic^en, fo man erfahren mitt, wie ba§

Sutljertum ben ©inn ber Wenfdjen „nertieft" unb bie

©Uten „oerebelt" Ijat.

£)ie br>riaftifcr)e ©elbftfudjt unb ber nribernationale

^artifutariömuö ber beutfcfyen gürften ift nie plumper

unb wiberticfyer jum Vorfdjein gefommen aU §ur 9fte=

formation^eit. ^)ie Ijaböburgifdien Präger ber $aifer=

frone roaren fo oollftänbig oerauölänbert, bafc $art V.

nid)t einmal beutfdt) $u fprec^en nerftanb. £)te @nM
unb llrenfet oom £aifer War, selber, ftatt aU ben

„legten bitter" fidj aufjitfptelcn , gefreiter getljan

l)ätte, ein rechter beutfct)er $önig ju fein, maren je

nad) ben Umftänben ©panier, Vurgunber, ^Ballonen,

Italiener, 23ö^mafen unb Jaguaren, 2)eutfd)e niemals.

2ßar es aber mit ber 2)eutfd)fyeit ber tutljerifdjen gürften

beffer befallt* 23emal)re. 2ltbred)t t»on SBranbenburg,

Den T)eutfd)orben, ber ifm $um Dberljaupte geroäljlt,

oerratenb, ging bei bem ^olenfönig betteln, um mit
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<gilfe uon bcffen Dberfyerrttdjfeit feinen £ofmeifterftab

in ein ©erjogöfrönlein umfdmtieben §u tonnen. £)er

^urfürft 9)corit$ oon Sadjfen erfaufte ftd) mittel

fdntöben DeidjSoerratö bie SlHianj beö granjofenfönigö

unb ermöglichte e§ baburd) biefem, 3)te|3 bem 3^eidt)e

ju rauben, wie in fpäterer $tit e™ bcutfd&er 33ifcr)of

einem anbeten granjofenfönig (jalf, Strasburg bem

9^etdt)e $u fielen.

3m 3)reif3igjäl)rigen Kriege riefen $aifer gerbi=

nanb II. unb ber ^urfürft Wtav uon SBaxjern mit tfyren

3efuiten ben Sluörourf oon (Spanien unb Stauen, forote

r;albtierifd)e Slaraenfjorben nad) $eutfdjlanb; aber bie

proteftantifd)en gürften mit itjren ^räbifanten riefen

tyrerfeitö bie Sdjraeben unb gran^ofen herein. @g

möchte fdjroierig, roenn nidfjt unmöglich fein, §u be=

ftimmen, raeldje oon biefen grembtingen in gräjgtidjem

SBetteifer am meiften ba^u beigetragen fjaben, unfer

armes Vatertanb §u ber teid^en= unb trümmerbefäten

SSüfte ju machen, bie eö im 3a^)re 1048 gemefen ift.

Spürte man etma bie „ftttlidje Vertiefung",

roelcße bie Deformation mit fiel) gebracht rjaben fod,

in ber fdjeujglidjen Sragifomöbie ber SSiebertäuferei

jn fünfter (1533-1535)? Ober in aüebem 33Iöb-

finn, metdjen bie hittjerifcr;en unb bie cahmüfdjen

„©treitpfäffen" in i()ren fnnergiftifdjen, fruptoca(=

mniftifdjen , abtap£)oriftifd;en unb anberen bergletdjen

3änfereien unb Stänfereien fyin unb t)er quatfd)ten?
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gaben bie proteftantifctjen -iDcalefijgericrjte mit weniger

@ifer gerben verbrannt als bie fatrjoltfct^en? 33er)üte!

£)ie ^roteftanten wetteiferten mit ben ^atrjotifen reb=

lidj im ©treue „trüber ©atanö Sfteicr)", wie benn ja

£utt)er felber befanntliä) ein begeifterter, ein fanatifdjer

23efenner bes ®taubenö an ben Teufel gewefen mar.

gaben (SaltnntömuS unb £utt)ertum nid)t ebenfalls

„©laubenögerid)te" gehabt wie ber Äat^olijiämuö?

Sltterbingö. ^ie cafouufdje Snquifttion in ©enf liefe

ben Miguel ©eroebo uerbrennen (1553), weil er fo

fefcerijct) war §n behaupten, ba% ©tnmaleins unb baö

2)ogma uon ber SDreteinigfeit becften fict) nictjt, nnb bie

lutr)erijcr)e Regierung S&riftians II. twn Sadjfen, beö

Saufbotbs, liefe ben ßanjler 9cifolau3 $rell, einen treff-

lichen Wlann nnb Beamten, jahrelang im Werfer quälen

unb bann enthaupten (1605), weil er üerbäd)tig war,

ben @ahnn für eine gröfeere tt)eotogifd)e Autorität

gehalten §u t)aben als ben £utt)er.

©o war in SBarjrrjeit bie angeblid) burd; bie 9fte=

formation bewerlfteüigte „fittlicrje Verjüngung", fo

bie proteftantifd)e „®ulbfantrat". 3m gabelnbud) ber

^arteibornierttjeit werben natürlicl) biefe fdjönen 3)inge

beffenimgeact)tet ju parabieren fortfahren.

£a parabiert aud), nur auf einer anberen (Seite,

nod; immer baö "sefuitenftüdlein twn ben oergifteten

Sßac^sferjen, mittels beren 2lrfenübuft bem Jlaifer

^eopolb I. im 3al)re 1670 ans Seben §u geljen oer=
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fixest morben fei. SBarum aber bie Sefuüen ben

faiferlid)en igalbtrottel , roeldjer ja ifjr gefjorfamer

Wiener war, rjätten „erpebteren" follen unb motten,

ift nid)t einleud)tenb. (Sin fiigfameres SBerfjeug auf

bem £ljrone ber Habsburger mar ja nidjt ben!6ar.

2Baf)t ift bagegen, baf$ fic 51t gunften bes „atterdjrift;

lidjften" Königs unb abfd)eulid)ften S)efpoten , Sub=

migs XIV., gegen bas £aus igabsburg Partei nahmen

unb jum Vorteil ber frangöftf$=tür!ifd)en ^olitif ben

einfältigen £eopolb jur Verfolgung ber ^roteftanten

in Ungarn anftadjetten. Von bem fdjroffen Vourbon

glaubten fie fidj d^n ljinfid)tlid) ber Vernidjtung bes

<ProteftantismuS meljr uerfpredjen 311 bürfen als t)on

bem Pfaffen Habsburger, greilid) fdjnlbeten fie biefem

unb feinen Vorfahren eine llnfumme bes Hanfes,

allein ein fo unpraftifebes £)ing roie Tanlbarfeit l)at

oas Verhalten ber Gompagnie nie beftimmt. %m

übrigen rjerrfdjten fie bis in bie letzte $e\t ber $aiferin=

Königin Tlaxxa ^Ijerefia in Defterreid) unbefebränft.

£s mar oergeblid), ba§ ber befte ©eneral unb

l)eHftfid)tige Staatsmann, meldjen bas igaus <gabs=

bürg jemals befafe, ^ßrinj (Sugen oon Saoonen,

ein gan$ entfdjiebener „SSiberjefunriber" gemefen.

(5r Ijatte gegen bie allmächtige (Sompagnie nichts

auszurichten oermod)t unb aud) nodj eins ber fdmö=

heften 3efuitenftüde, bie oon ben lieben Vätern uer=

anlaste barbarifdje Austreibung ber ^ßroteftanten ans
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Salzburg burd) ben @r§bifd)of girmian, einen Sonden

ftuptbefter 2lrt, im Sa^re 1732 mitanfeljen muffen.

Die ©d)n)ei§ mürbe burd; bie Kompagnie juerft

uom ^ettlin tjer angegriffen, meiere Sanbfdjaft bagn=

mal unter ber <Qerrfd)aft non ©raubünben ftanb. Die

Sünbner roeljrten ven Angriff längere faxt ab, unb

erft im 3afjre 1631 gelang eö bem Drben, in 23or-

mio einen feften Si£ $n erhalten. ©djon früher Ijatte

er aber Sujern, meines eine @mpfef)tung von feiten

be§ @r$bifd;of3 SBorromeo r>on -üttaüanb ben Sefuiten

öffnete, gu feiner erften igauptftellung in ber @ibge=

noffenfdwft gu mad)en geraupt (1574). Die Sugerner

fct;enften itjnen eine ^irdje unb richteten Urnen ein

Kollegium ein. 3m Saljre 1578 begannen fie tjier

ifjre £et)rtf)ätigfeit. 2l(ö groeite fd)roei$erifd)e Jßodjs

bürg geraannen fie greiburg (1582). Dann grünbete

ifmen ber Sifdjof Starer t)on 23afel eine D^iebertaffung

in ^runtrut. 3m Safjre 1625 nifteten fie fid) in

Sitten ein, 1646 in ©ototlmm. 3ßie fie ben Urieg

gegen ben *ßroteftanti§mu§ im 3ltpentanbe §u führen

gebauten, bauon gab jenes Stutbab S^ugniö, raeldjeö

1620 in Söettttn auf tyr Slnftiften r-on fanatifierten

fatljolifcben ^öbetrotten unter ben ^roteftanten an=

gerietet würbe unb an 600 9flenfd)en ba$ Seben foftete.

Die (55efd)td)te ber ©djroetj im 17., 18. unb 19. 3a^r=

tmnbert raeife oon ben ^raftifen ber Kompagnie Scfu

befanuttid) genug unb mel)r als genug §u ersten.
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1.

i)ie Berechtigung ber materiatiftifcrjen 2tn=

fdjauung, 33etrad)tungsroeife, Stimmung unb £t)ätig=

fett innerhalb oernünftiger Sdjranfen unb ©renken

lüirb fein benfenber unb roiffenber sDcenfd) beftreiten

ober gar leugnen motten. @S märe bieö ebenfo

läd)erlid) als uergeblid); benn jelbft ber ftanbrjaftefte

Sbealift rennet mit ber 9)caterie.

(Sine ©eroifjenspflidjt unb gugteidj eine 2imtö=

Pflicht erfülle id), inbem id) in meinen Vorträgen

gegen ben Strom 51t fdjroimmen unternehme, b. t).

ber gegemuärtig einfeitig rjerrjdjenben, fid^ertid) aber

oorübergerjenben materialiftifd) = med)aniftifd)en 2ln=

fdmuung3= unb 2>enfroeife gegenüber nacr^iuueifen unb

flar^uftellen uerjudje, roao in bem biötjertgen £eben3=,

b. t). Bilbungsgange ber üttenfdjfjeit ber ©eift, ber

©ebanfe ©rofces oottbrad)t, roie er bie Materie fid)

unterworfen, roetdje SBunber ber ©taube an ba£ 3>bea(

gemirr't ijabt. Denn unter SbeatUmuS uerftetje id)
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mit bem großen gried&ifdfjen $l)ilofor>l)en Paton ben

(Glauben an bie Uribeen, an bie Urbilber beö ©uten

nnb sRedjren, beö SBaljren unb (Schönen — Urtbeen,

Urbilber, meldje bem Sttenfd&en aUerbingö nid)t ein=

geboren finb, rate ^taton gemeint Ijat, fonbern bie

fid) ber 3ftenfdj oielmeljr auf bem muffeligen SBege

meltaufenbjärjriger Kulturarbeit aneignen mußte, aber

fo ganj, fo feft, fo unoerlierbar angeeignet l)at, baß fie

als girjterne am moralifdjen girmamente ber 9ftenfd)=

Ijeit lenkten, burd) alles ©eroölfe intetteftueHer ober

fttttid)er Verbunfetungen unb Verirrungen immer

mieber ftegreid) l)inburd)ftral)len unb, raie fie in ber

Vergangenheit getljan, fo aud) in ber Brunft unferem

©efd)ted)te feine $orfd)rittöbalm geigen unb errjeUen.

Stfefem miß id), um bie 3 eitgemäßst meiner

2ln= unb 2lbfid)t ju illuftrieren, nur nod) lunjufügen,

baß felbft Ijartnädigfte 9flateriatiften — oorauögefe^t,

es feien reblidje 9ftenfd)en — gerabe im §inblid auf

unfere ©egemoart fid) ber 3öal)rnel)mung unb @in=

fid)t nid)t t-erffließen raerben, bai bie Konfeqnenjen

beö einfeitig gefaßten unb einfeitig betätigten

9ftaterialismu3, unb §mar be3 raiffenfd)aftlid)en, tl)eoreti=

fdjen mie beö fo£ial=praftifd)en, fel)r traurige, für ba§

gortbefteljen unb ©ebeifjen ber menfd)tid)en ©efell=

fdjaft \)öd))t gefäljrlidje feien. Ogumbolbt, ^iebig,

DuboiS^enmonb.) 3d) raitl mid) begnügen, ^mei

£l)atfad)en am ber bezüglichen ©toffmaffe f)erau<^u=
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greifen, um bert foeben auSgefprodjenen <&a§ ju er=

gärten: ber Scfntrinbel unb bie ©enufjrout.

2)er Materialismus, als itriffenfdjafrtitf)e £l)eorie

genommen, tyat ben Stnfprucr) erhoben, bie legten

@rünbe alles ©eins unb SebenS nacr^uraeifen, baS

grofee Spljinrrätfel üon ber 5Mt unb r>om 9ftenfd)en

ju löfen. <Sd)on im norigen 3aWunbert erfjob er

in ben Schriften eines (Sonbiüac, eines Samettrie,

eines Solbad) unb anberer biefen 2lnfprud). @r Ijat

aber fein $erfpred)en niemals gelöft, bamals fo wenig

rote feilte, S)ie preisroürbigen gorfdjungen unb gin=

bungen ber ^aturroiffenfdjaften in unferen £agen finb

alI6efannt. eingenommen nun aber, bie buref) fie

beigebrachten fRad^roeife, bajs unb roie bie Organismen

auf bem 2Bege djemifd) = pt)i)fiologtfd)er ©ntwidelung

§u iljrem je^igen guftanbe gelangt feien, enthalte bie

lautere 9Sal)rl)eit, fo wirb baburd) baS 3ßarum bes

Sßarum feinesmegs beantwortet. 2Bol)er bie $eime

ber Organismen? Sßoljer ber uranfänglidje £rieb

it)rer taufenberlei 23erbinbungen jum gweäe ber §er=

ftellung ber mannigfattigften Lebensformen? ®nt=

meber mu§ man bie groecfmäfngfeit biefer £ebenS=

formen zugeben, unb bamit ift aud) bie Slnnalmte ber

blogen gufältigfeit gang entfdjieben ausgefdjloffen,

ober aber man mu§ mit 2lrtf)ur (Sdjopenljauer, weldjer

in unferen £agen bie nil)iliftifd)e £el)re bes uratt=

afiatifdjen 23ubbf)ismuS rcieber erneuerte, glauben, baS
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gan^e 5Mt= unb 9Jienfd)enbafetn fei nur ein ©djminbel,

ein £>umbug, ein betrug, eine Prellerei. 2)ann aber

müfjte man roteber fragen: Söoju ber ©dmrinbel?

$d) gebe 51t, bafe Kenner ber 9ttenfd)en unb ber ®e=

fdjidjte unfdjroer ju biefem peffimiftifdjen (Srebo ge=

langen fönnen. 2Iber id) meifj autf), bafe in jebem

etjrlicrjen Sßefftmiften bie eitrige, jeben benfenben Tltn-

fctjen befd)äftigenbe ^rage nad) bem 2öarum beö

SBarum ruhelos arbeitet. sJhtn r)üte id) mid) atter=

bings tootjt, behaupten §u motten, ber Sfaealismuö, bie

ibealiftifdje 2Mtanfd)auung nermöge biefe $rage mit

ber ©d)ärfe unb llnttriberfpred)lid)f;eit mattem atifcfier

Beraetöformeln ju töfen; aber id) fte^e nidjt an, §11

fagen, ba§ bie ibeatiftifd)e 2lnfd)auung§meife unferer

^antafte unb unferer Vernunft raenigftenö etmtö $or=

ftettbareS an bie <ganb gibt, inbem fie alles 2Berben,

2ßad)fen unb «Sein in ber 9Jatur raie in ber ©efett=

fdjaft auf eine beufenbe unb mottenbe ©nburfadje,

auf eine Urfubftanj gurücffüfyrt, auf eine causa

movens, mit ©pino^a §u fpred)en, auf ein gel)etmni$=

uotteö, unergrünblidjeö ßtmaö, meldjeö bie 9ftenfd)en

mit ben uerfdn'ebenften Benennungen, als ba finb

Sdn'cffat, Begängnis, Borfelnmg, fitttidje 2Mtorb=

nung ober ©Ott $u bejeidjnen pflegen. 2)ie erleudjtetften

©eifter, bie reinften ©emüter atter geiten unb atter

SSölfcr Gaben mit ber (Srgrünbung biefeS ©el)eimm3=

r-ollen fid) abgemüht, Vergebens! 2lber nur Seilte, roeldje
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mit ben SRätfeln unfereä 3)afetnö fur$roeg baburd) fidj

abjuftnben roäljnen, baß fie bie nocfy baju fefyr fjäuftg

oon Darren ober ©aunetn ausgegebenen ©tid)= unb

Woberoörrer bes Sageö gebanfenloS nad)olappern,

üermögen fidfj fetbft unb anbeten oor^ufdjtoinbeln, eo

fei umoaljr, baß in jebem gefunb organificrten sJtfen=

fdjen in biefer ober jener, je nad) feiner 23ilbungö=

ftufe gemobelten $orm bie Sl^nung oon Ueberirbifcf)em

lebe, bie SUjmmg oon einem (Sroigen, Unfaßbaren,

Unerforfd)Ud)en, toefdjes nidfjt fäffen , nidjt begreifen

311 fönnen felbft ber größte, reblidjfte, unerbtttüdfjfte

Genfer bcö mobernen SßeltalterS, % Rani, in groß=

artiger 33efd;etbent)ett eingeftanben tjat.

3n biefem (Sroigen, Unnahbaren, Unerf(arten,

llncrforfdjten unb Unerforfd^üdjen ernennen rair bie

3entralfonne ber geiftigen, ber moratifdjen SBelt,

ben ©runbintelleft, baö Uribeal. 2öir benfen uns,

baß oon biefem bie einzelnen Uribeen, bie einzelnen

3beate ausgeben raie bie Sidjt,
siMrme unb 2tbm

bringenben ©trafen oon ber pljnfifdjen 3entralfonnc

unferes ^tanetenfoftemö.

tiefer ©a§, meinem id) nicrjt eine bogmatifdje

33ebeutung im Sinne irgenb melier Drtfjobojie bei=

lege, fonbern nur bie Sebeutung einer roiffenfcr)aft=

üdjen Stnnafjme unb SBorauöfefeung, bUbet bie 33afis,

auf roeldjer bie ibealiftifdje Setradfjtung ber SBcIt, ber

v

3Jienfd)(jeit unb itjrer ßefd)id)te fid) aufzubauen fyat.
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Söenn Sie, meine Ferren, offenen 5tugeö in bas

Scben ber s))knfd)en blict'cn, nnb wenn Sie bie Blätter

be3 23ud)e3 ber ©efdt)ic^te (efen, fo werben Sie finben

nnb wirb 3l)nen flar werben, bafe aller berechtigten

nnb unberechtigten 3lnfpriidfje ber Materie ungeachtet

in ber ©ntwicfetung bes einzelnen 9)cenfdjen wie in

ber (Sntwicfelung ber SBölfer bie 3bee, ba§ ibeate Qkl,

bem it)r «Sinnen nnb Sradjten entgegenftrebt , baö

geiftige, befeelenbe nnb bewegenbe 9Kottu ausmacht.

9Jict)t allezeit erfdt)eint nnb offenbart fiel; biefe Seele ber

sDcenfd)l)eit, ba£ 3beal, in gleicher $raft unb Stärfe.

©an^e geiträume Ijinburd) ift e§ wie aus ber SSelt

nerfcrjwunben. @3 wirft bann in ber Stille, unftd)t=

bar gefyeimniöüoll, oon wenigen nur geahnt, geformt

unb anerfannt. $tö|üd) jeboct) in einer grofeen Stunbe,

wo eö fiel) melleidjt um ba£ Sein ober 9tid)tfein einer

Nation t)anbelt, tritt bciZ ^beat gtorreid) wieber tjertwr,

um ben 9Jcenfd)en unb ganzen Golfern §ur 9ftd)tfd)nur

it)reö SDenfens unb iganbelnö $u werben, um ilmen

ooran^u(eud)ten, weggeigenb unb ermutigenb, wie in

ber t)ebräifcr)en Sage ^alpz in ©eftalt einer geuer=

faule feinem SSotfe fütjrenb burd) bie SBüfte noran=

geleuchtet t)at. (£s ift wunberfam gu fetjen, wie in

folgen 3 e^ten °i e wiberftrebenben 33e!ämpfer be§

^beals beffen 3luffd)wung unb Sßirrung nur nod)

mein; beförbern. (£$ !ann einem 3rDe^fe ^ 9ar nid;t

unterteilt werben, baf? eineö Golfes 3Sor= unb Wücf=



Olli £ör|üal. 129

fdjritt burd) bctö beraufet ober unberoufjt itjm t)or=

jdjroebenbe ^beal bebingt unb befiimmt rairb. 2Iber

rate bie ©trafen ber Sonne je nad) bem 9#ebium,

raetdjeö i^r Sidjt mit ber ^efcljaut unfereö 2hige<o uer=

mittelt, eine oerfdjiebene gärbung annehmen, fo

raedjfeln im Verlaufe ber 3aWunberte unb 3al)r=

taufenbe aud) bie (£r)d)eimmg3formen be£ S^ealö.

2hid; bie Qbeen Ijaben t£)re geit. 2hid) fie altern,

(eben fidj aus, oerraanbetn fid£> ober t>erfd)rainben ganj

aus bem Greife ber Shtfdjauungen unb Stimmungen

ber SBölfer, um burd) anbere erfcfet ju roerben. So

gefd)iel)t es, ba§ balb bie religio) en, balb bie potitt=

fdjen, balb bie fojiolen ^beate im Sßorbergrunbe fielen,

tjerrfcfyen unb btmnad) bem (Seifte ber $eit $iel unb

sJftd)tung raeifen unb ben menfd)tici)en Einrichtungen,

ben ®efe|en unb (Sitten, raie ben raiffenfdmftlidjen

arbeiten unb ben runftlerifdjen Schöpfungen iljren

Stempel aufbrüden. Solche leitenbe Qbeen ftnb bann

für eine jeweilige (Spodje ber allgemein gültige, ber

raaljrfte unb tieffte 2luöbru<f beö SBoIfödjaranerö unb

taffen mit ooHer 23eftimmtl)eit auf baö SBefen beöfelben

fd)liegen.

<£ d)tiv
;

Stjetjte ©äuge.
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2.

gmeifetöolme ift am 2. ©eptember uon 1870 im

$ud)e ber Sßeltgefd&idjte ein neues Kapitel aufge=

fdjtoffen werben. 2öaS uns biefes Kapitel bringen,

mie fid) bie 3u ftin f* aufteilten wirb, bas liegt, mit

bem frommen Reiben <gomer §u fpredjen, „im ©djoße

ber ©ötter". IX nf ere Aufgabe ift es, mit umfidjtigem

(Sifer 31t unterfudjen nnb mit unerbittlicher 2öa^r-

Ijaftigfeit barjulegen, mie alles fo gekommen, roie alles

fo fommen mußte. Wlan muß unffen, raoljer man

fommt, um ju nriffen, too man ftet)t unb rooljin man

gel)t. 9Jtan muß bie Vergangenheit fennen, menigftens

einigermaßen aljnen, um bie ©egenraart $u r>erftel)en

unb bie 3u^unft %u fenneu. Dt)ne Kenntnis ber ©e=

fct)id)te ift bem 9flenfd)en alles, mas um il)n l)er cor-

gel)t, fd)ted)terbingS unbegreiflich, gerabe^u ein S^ätfel.

^Daljer bie bornierte 2lnfd)auung unb ftupibe 5luffaf=

fung ber (Srfdjeimmgen unferer 3eü oon feiten ber

fenntnislofen unb urteilstofen 9ftenge. 3)aS In'ftorifdje

(Stubium allein eröffnet eine flare @infid)t in bas

SBefen bes unenblid)en fokalen ^pro^effes, mit beffen

(Snttoitfetungsftabien, mit beffen ^rifen, Peripetien unb

ftataftropljen mir alle, jeber an feiner (Stelle, burdj



3m ftörfaaf. 131

tattfenb unfidjtbare unb Dennoch unzerreißbare gäben

unb 23anbe üerfnüpft finb. £ie ©efd)id)te ift md)t

allein für ©elefyrte, für (Staatsmänner, für ^olittfer

üom %ad) eine unumgängliche (Sdmle, fonbern aud)

ebenfofeE)r für ben fd)lid)ten Bürger, für ben $ünftler,

für btn Kaufmann, für ben £ecf)nifer, für ben ratio=

neuen §anbroer!er fogar, überhaupt für jeben nad)

mirflidjer 23i(bung ftrebenben ^enfdjen, ber fid) flar

werben will über fein eigenes 2öefen, über fein Söotten

unb können, über feine ^flidjten unb ?flt<$)te, b. I).

atfo über feine (Stellung §ur ©efettfdjaft.

2)ie Sebeutung ber ®efd)id)t§tt)iffenfd)aft fo ge=

faßt — unb biefe gaffung ift fict)erlidt) bie richtige —

,

muß eö einleudjtenb fein, baß an bem allgemeinen

miffenfdjafttidjen ^orfc^ritt unferer £age aud) bie

^iftorif fid) beteiligen mußte unb beteiligt l)at. Wafy

bem nom beginne unfereö 3<*Wunbert3 an für bie

Sluffinbung, fritifcfye Unterfudjung , ©id^tung unb

Wertung bes r)iftorifd;en Materials unermeßtid) oiel

getrau roorben, l)at aud) bie 23ebanblung$roeife biefeö

Materials aHmäljlid) fid) um^ugeftalten angefangen.

2)aö giel biefer llmgeftaltung ift, bie abftraft=politifd)e

<Oof=, $abinett$=, ©taat^ unb $rieg3l)iftorif in bie

fonfret=menfd)lid)e $ulturgefcfyid)tfd)reibung umjuman^

beln unb baburd) bie ©efdjid^tSroiffenfc^aft für baö

menfd)Iid)e ©efdöledn" erft red)t frudjtbar ju matten.

SBebeiitfame Anregungen $u biefer llmroanblung reidjen
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inä 18. Qaljrbunbert jurutf, baö ja überhaupt eine fo

unerfcppftidj reiche ©ebanfenfaat ausgeftreut ^>at
r baft

aud) unfere $eit nodj ^umeift non ben ©arben ber=

felben lebt. S)ie beiben gran^ofen Montesquieu unb

Voltaire, ber ©d)otte <Qume, ber ©nglänber (Bibbon

unb mit Ijodjfter ©enialität ber Seutfdfje Berber, fie

rjaben jtiterft eine rationelle ©efd)id)tfd)reibung be=

grünbet unb ber ®ef$idjt<Stt)iffenfcl)aft mit @ntfd)ieben=

fyeit bie Sßenbung §ur ^utturljiftorif gegeben. (igerberö

sIfteifterbud) , betitelt „3been $ur ^pt)itofopr)ie ber ©e=

fd&tdfjte", ift als bas gambament anjufefjen, auf roel--

d)cm fid) eine wal)rl)afte ^iftorif ber menfd)lid)en

gbilifation aufbauen täfjt.)

(Sine foldfje §iftori! fyat §ur l)öd)ften Aufgabe, an

ber Söfung be§ großen ^robtemö mit^uroirfen , was

^nn baö 9ftenfd)enbafein eigentlid) fei unb bebeute.

Sßofyer, rao^u, warum, rooljin baö menfdjtidje ©e=

fd)tecf)t? 2)iefe fcfyroerroiegenben -ftätfetfragen, meldte

jebem benfenben 9ttenfd)en nafyetreten, foll bie auf

ma^rfjeitötreue £>arftedung ber TDelttjiftorifcr)en %\)<xi-

fachen bafierte $l)ilofopl)ie ber (Befeindete §u beant=

morten nerfudjen.

©ie l)at eö an 33eantroortung§t)erfuc^en nid^t

festen [äffen; allein bie -üftufterung biefer 3Serfud>e im

einzelnen gehört nicfet l)ierl)er. @ö reicht für unferen

3raed aus, ju fagen, bajs bie gef$i$t£pl)itofoül)ifd)

auf bie ermähnten fragen gegebenen Slntmorten ent=
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lücber auf ibealiftifd) = bebuftiöem ober auf reali ;

ftifdHnbuftioem 2Bege gefugt worben jtnb. SBir

ftofjen alfo aud) fjtcr auf bie großen ©egenfä|e uou

Sbealiömuö uub -üJcaterialiömus, raelt^e uou jetyer bie

intelleftuetle 2Belt in iljren liefen bewegten uub tjeut

jutage biefetbe heftiger als je bewegen, ©ie werben

aud) niemato Derföfjnt uub ausgeglitten werben; benu

gerabe auf ber ewigen Reibung biefer ©egenfäfte be=

ruljt bie ©ntwidetung ber giuilifation, uub biefe leibet

nur bann 9cot, wenn ber eine ober ber anbere ber

beiben ©egeunole einfeitig oorroiegt uub bie SBirfung

be£ anberen alljufeljr uaratijftert.

©ine ibcaliftifd^e Söfung bes erwähnten großen

Problems würbe junäcfyft auf religiöfem Söege gefudjt.

2)ie Religion, wie fte fid) in btn Se!)ren unb

Butten ber uerfdjiebeneu jübifdjen, ajrtftlidjen unb

islamttifdjen Hirdjen, Ronfeffionen unb (Selten fixiert

bat, madjt fid) bie ©rflärung ber 23ebeutung unb $e=

ftimmung tum 9BeIt
r ©efd)id)te unb s

3)cenfd)l)eit leidjt,

inbem fte alles ausgeben läfjt, abhängig madjt unb

iutrüdfüljrt oon einem unb auf einen aufjerweltliajen

(3ott, beffen unerforfdjliaje 9tatfd)lüffe alles anorbnen

unb lenfen. tiefer bem gläubigen 2)enfnid)t£ ge=

nügenben 2lnftd)t jufolge würbe bie ganje (Sntwicfelung

ber menfd)lid)eu ©efellfdjaft burd) eine 2Irt Ijimmtifcber

Sßoligeibirefrion geleitet. Ueber biefe wiffenfdjafttid)

ganj wertlofe ftrdjlid^trjeologifaje Slnfdjauung Ijebt ftd)
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bie p^)itofop^ifd&=pant^ctfttfd^e fyorf) empor, raeldje baö

Sßrinjip bei* 3mmanen§ oertYmbigt, b. t). bie Seljre

oom ©ein unb Söirfen ber ©ottfjeit in ber ^atur nnb

im s
JDJenfd;engeift.

3Bie jebermnnn roetfe, ift baö panttjeiftifd)e (Suan=

getium uon ber Sbentität, oon ber SDiefetbigfeit ber

s^atur unb beö ©eifteö, ber ©ott^eit unb ber 9ftenfd)=

fjeit am fonfeqnenteften formuliert roorben burdj ben

beittfdjen ^ß()i[ofopI;en £>egel. 2öa§ immer an bem

perfön tidjen Gtjarafter biefes
sJDcanne<* tuie an feinem

pl)ilofopt)ifd)en Snftem jn tabeln fein mag unb mit

9ted)t 311 tabeln ift, geroifj ift bennod}, ba$ ba£ @nb=

ergebnis feiner gefdjidjtönnffenfdmfttidjen gorfdnmgen

unb arbeiten eine groftc SBaljrtjeit enthält, bie 2Bal)r=

tjett, tueldje er nieberlegte in bem ©a|e: „SMe 3Bett-

gefd)id)te ift ber SBorfdjrttt im 53ett)ujstfeitt ber greiljeit."

Xamit ift als $mä ber roeltljiftorifdjen Kulturarbeit

Ijingeftellt bie oorfdjreitenbe greimadntng unb §umani=

fierung ber Öefellfdmft; benn nur ber ljuman gebilbete

sJWcnfd) uermag ein freier $u fein.

3)a§ sDtenfd)engefd)led)t trägt, wie jeber einzelne,

nidjt gan§ intelleftuelt unb moratifd) uermüftete -Dcenfd),

btn unaustilgbaren £rieb ber äkroollt'ommmmg in fid).

Xas SBefen ber Dtenfdjljeit, Der Teufel) an fid;

bleiben freilid) immer biefelben. Xafc aber bie 9)cenfdp

Ijeit, mas Die formen angebt, in lueldjen fid) it;r Söefen

offenbart, uon Stufe 31t Stufe, uon ©rab 31t (^)rab ju
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größerer 23ilbung, (5tnfid)t, SBerebelung, mit einem

Sßorte $u größerer $ermenfd)lid)ung unb grciljeit fiel)

emporgerungen l)at, ift eine fyanbgreiflid) gemiffe, un=

erfdt)üttertt($ feftftet)enbe S^atfadje. ©ine togifdje $on=

fequenj berfelben ift, baß bie $erebelung3triebc nnb

SBeröoflfommnungSfräfte, meldte bisher in ben 9ftenfd)en

nnb in ber menfd)lid)en ©efettfdjaft tljätig geroefen

finb, aud) fernerhin tl)ätig fein werben, gotgtid) rcirb

ber „$orfd)ritt im Seroußtfetn ber greifjeit" and)

tunftig ftdj raftlos beroerfftelligen. hierin finb 3>bea=

(iften nnb Sftealiften, Dptimiften nnb ^ßeffimiften einig.

3m meiteren freitid) geljen iljre Slnfdjanungen

fdjroff anSeinanber. 3)er ibealiftifdje Optimismus fieBjt

nnb uerfünbigt als 3^ oe§ roeltfjiftorifdjen (Snt=

micfelungSpro3effes eine 2luSgleid)itng aller moralt=

fd)en nnb fc^ialen ©egenfäfce nnb 2ßiberfprüd)e, ein

Dfteid) ber allgemeinen greiljeit nnb unbebingten Siebe,

ein magres ^arabies, ein golbenes 3 e^a^er / m™ eö

mir jemals eine fnljne T>icf)terpt)antafie erfonnen fyat

ober erfinnen mag. SDer realiftifdje ^effimtSmuS fdjüttelt

§u biefer frönen 2IuSfid)tseröffnung, ju biefer, menn

id) fo fagen foll, parabiefifdjen 3utunftsmuftf ben Hopf

nnb meint — meiner Ueberjeugung infolge mit noflem

yttfytt — , ber sIftenfd) uermöge nur aus ber Vergangen;

Ijeit unb ©egenmart auf bie 3 l^unf^ hxl fc^Iteßen. $er=

gangenljeit unb ©egenraart geftatten aber fdjledjterbings

feinen 3d)luß auf ein zukünftiges 'JßarabieS. 5lder=
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bingö wirb baö ©treben unb fingen ber 9Jienfd)f)ett

nad) #reil)eit unb <gumamfterung niemals aufhören,

roeil biefes ©treben mit bem SBefen beö 2flenfdjen

ibentifdj ift. allein ein ©nbjiel, ein fogenannteS

golbeneS ßeitatter roirb biefe<§ Streben unb fingen

nie erregen; benn eine foldje gielerreidmng märe

gteidjbebeutenb mit Sluffjören ber ©ntroicfelung , märe

©tittftanb unb folgtid) Sfftttffdjritt, melier bem Sßefen

beö 9ftenfd)en gerabeju roiberfprid)t. 2)ie parabiefifdje

3u!unftömufi! ift bemnadj ein 9lonfen$, unb bie 2ßelt=

gefd)id)te mirb in alle 3u^un f* Ü)wauS &<*$ fe™/ uia$

fie fd)on in ber älteften Vergangenheit mar unb in

ber $egenroart ift: ein rafttof er ßampf. ,,9Jcenfd)

fein Reifet ein Kämpfer fein." 3" biefe SBorte imt

einer ber erlaubteren Xräger unb Offenbarer beö $e=

niu§ ber ^enfd^eit, ©oetlje, mit jener tiefen £ebens=

roei^eit, meiere ade feine 2öer!e fennjeidjnet, bie 23e=

ftimmung beö 9Jcenfdjen unb folgte aud) ber 3Wenfd)f)ett

jufammengefafet.

3n biefem eroigen SBorjd&rittSfrieg unb $ert)otl=

fommnungefampf, genannt SBeltgefd)id)te , muß jeber

feinen 9Jcann ftellen, ift jeber an feinem Drte unb

nad) feinen Gräften ein Streiter unb ©olbat. 3n=

fofern nun uermöge bes Söefenö ber IVenfctyfyeit unb

itjrer ftefd)id)te jeber ein ©otbat fein mufc, ift bie

menfc^[id)e SBiüensfretyeit allerbings befdjränft. Mein

innerhalb bes föatmiens biefer ÜRotroenbigfeit ift ber
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menfdjlidje SBitte frei, benn e§ ftetjt bei einem jeben,

ein guter ober aber ein fd)ted)ter Solbat ju fein.

3$ jage bies mit Sejug auf eine gefcf)id)tS:

pt;itofopl)tfd;e 2Infid)t, roeldje in neuefter geit au f
;

gefommen ift, oertreten namentlid) burd; ben granjofen

2luguft Gomte, unb mit üiel mel)r ©eift, SBiffen unb

Scprfe buxd) ben ©nglänber Stomas Sudle. (Somte

l)at feine Slnficbten in feinen jinei feauptrcerfen „Philo-

sophie positive'' unb ..Politique positive'' entrtridelt,

unb es l)aben biefe unerträglid) breitfpurig unb lang=

meilig gefdjriebenen Sudler um ibrer ^araborien mitten

3luffe^en unb fogar gläubige $erel)rer gefunben. $f)r

imfienfdmftltdjer
s£>ert ift gering, meit Gomte in l)ifto=

rifdjen fingen teils eine fraffe Untuiffenl)eit entmidelt,

teilö bie l)iftorifd;en Xv)at)ad)^n fo lange redt unb

ftredt, falfd) färbt, prefct unb quetfdjt, bis fie unter

bie Sdjablone feines fogenannten 8pftemS paffen.

Sudle bagegen \)at in feiner ..History of civilisation

in England", welche gu uottenben ein frütjjeitiger £ob

iljm oermebrte, umfaffenbe Setefenljeit unb rebtidjeS

Streben naef) 2öal)rl)aftig!eit entmidelt. 2)ie uon itjm

aufgefteHte gefd)id)tS = pl)i(ofopbifd)e %v)toxk t)at uiel

Seftedjenbes. SDät Seifeiteftellung aller tbeologifdjen

SorauSfe^ungen mitt Sudle bie (Sntmidelung ber5ftenfdl)=

Ijeit burdjaus unb einzig nur oon ber. üRatur abhängig

miffen. 3)ie Sefd)affenl)eit bes SobenS, auf raeldjem

ber 9Jienfd) geboren mtrb unb lebt, beftimmt, oerbunben



138 om VHu-fanr.

mit ben (Sinflüffen bes Älimaö unb ber klaffe, fein

©djidfal. liefen tlm abfohlt beljerrfdjenben üütädjten

fyat ber -Dlenfd) feinen freien SöiHen entgegengehen.

@r ift mit allen feinen gnfiinftett unb trieben, 2fn=

fd)auungen, (Sefüljlen, ©ebanfen, Söünfdjen unb <ganb=

hingen fd)led)tl)in ba§ Sprobuft ber ^aturgeroalten.

S)ie 9caturgefe^e beftimmen mithin ntcr)t allein bie

natürliche , fonbern and) bie geiftige, bie moralifdje

3ßelt, unb bie ©efcfyicfytstmffenfdjaft fyat bie Aufgabe,

bieö aUfeitig aufgufpüren unb nad^uraeifen. SDaburd)

gelange man ba§u, ba)3, roie bie -ftaturttriffenfdjaft bie

®efe§e ber pt)t)fifcr)en Crrfdjeinungen aufgefnnben unb

feftgcfteßt fyat, fo bie ©efd)id)t$roiffenfd)aft bie ©efefce

ber intellektuellen unb moralifdjen (Srfdjeinungen feft=

fteffen mürbe, woraus fid; bann bie @infid)t ergäbe,

ba§ bas gefdjidjtlidje 3)afetn ber 9J?enfd)l)eit gerabe fo

nad) eroigen unb unoerä'nberltdjen (SJefefeen uor ficrj

gelje roie bas 2thzn unb ^Balten ber 9latur. — (§s

ift wafyx, es roattet eine geroiffe ©efe^lidjfeit im 2Bad;fen

unb helfen ber Golfer roie ber ^nbioibuen ; aber and;

ein Unbenutztes, Unberechenbares, mandjes 3u faßige

unb oiel menfdjlidje £eibenfd)aft.

3d; brauche nidjt jit jagen, roie ein Fatalismus

uon furchtbaren Honfequen$en in biefer £el)re liegt.

Sie betrachtet ben iftenfdjen, biefen ronnberbaren Tlxtvo-

fosmos, roie ein getft--, roillen^ unb lebtofes 9?atur=

bing, roie einen Stein, ein TOneral, t)öd;ftenö roie
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eine $pflan§e. S)iefe £et)re TDtrft baö moratifdje, baö

etrjifdje Moment aus ber menfd)tid)en ©efetlfdjaft,

aus ber ©efd)id)te tjinaus, oerwifd)t ben Untertrieb

oon gut nnb böfe, pflanzt, ob^war orjne es 511 motten,

eine meberträdjtige 9xefignation ben SJcenfcfyen ein,

prebigt eine infame (Srfotganbetung unb müfjte, toenn

rjerrfdjenb geworben unb befolgt, fcrjtiefjtid) eine oott=

ftänbig pt)i)fifd)e, moratifcfye SBerfutnpfung ber sIßenfd)=

rjeit herbeiführen. 3>enn wer, frage id), fottte unb

wollte fid) nod; irgcnbiuie müljen, wer wollte nod)

ftreben unb ringen, wer feine ^tjantafie mit großen

2lnfd)auungen unb feine Seele mit rjod)l)erdigen ©e=

fügten füllen, wer feine ©tirn mit bem Schweifte ber

©ebanfenarbeit feuchten, wenn mit ober oljne unfer

3uttnm bie ©efdjicfe ber 9)cenfd)t)eit mit ber eintönigen,

medjanifdjen Sftegelmäfjigfeit unb unerbittlichen Stetige

feit bes 3Tuf= unb 9ciebergerjen3 ber ©eftirne fid) er-

füllten?

9cein, §11 biefer trofttofen ßeljre wollen wir uns

liiert befennen. 2ßenn man bie 9Jcoral aus ber ^potitif

unb (55efd;tdt)te entfernt, wenn man aufbort, an bie

^anbtungen ber sDcenfdjen ben fitttidjen 3Jcafeftab §u

legen, wenn man bzn ©egenfat^ uon gut unb böfe,

oon s
2£>alvrt)eit unb Süge, oon 9^ed)t unb Unredjt, oon

greirjeit unb Sftaoerei in ber Eingabe an eine fata=

lifttfdje SBlafiertbeit oerfd)minben täfct, fo pflanzt man

nur eine (Generation oon groben ©etbftfüd)ttingeii unb
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elenben geiglingen. 2öa3 wäre für fo eine moratifd)

oerfumpfte ©efettfdjaft otme ©eroiffen, o(nie @$rgefü$l>

oljne 9ttanne3ftol$ unb Skterlanbsliebe nod) bas 2Bort

grei^eit? (Sben nur ein leerer (Schall. (Sine berartig

entfütlidjte ©efellfdjaft mürbe nur nod) für ifyr ma-

terielleö 3ntereffe unb für ir)re finntid)en ©dufte ©tun

unb (Smpfängüdjfeit befi^en unb oor jebem 2)efpoti§=

mu§, meld)er it)r SBefriebigung biefer gemeinen 3n=

fünfte oerfprädje, fned;tifd; bie ßniee beugen, um rafcf)

einer $erberbni3 entgegenjufaulen , meiere mit einem

fd)mad)uol(en Untergang enben müfjte. (SDas §meite

(Smpire !)

Sßenben mir batjer einer fo unfitttid)=matertaliftifd)=

medmnifttfdjen 2luffaffung ber ©efcfyicfyte oerad)tungö=

uoll ben ^Rüden, einer (#efd)id)t3pfyilofopt)ie, bereu

lefctes
s
-föort, falte fie et)rticf) fein rooßte, lauten müfjte:

2)ie 3Bdt ift nur für baö gtüdlidje $erbred)en unb

ha* triumpt)ierenbe Safter ba. £)ie ect)te ©efd)id)t§=

raiffenfdjaft fyat nid)t adein bie Aufgabe, bie sD?enfd)en

mit ben £fyatfad)en beö (5ntraidelung3pro§effe3 ber

DJfenfdjbeit belannt §u madjen, fonbern aud) unb ebenfo

bie, baö Unredjt §u branbmarfen unb ba* Sftedjt ^u

uerteibigen , bie £üge ju entlaroen unb bie 2ßat)r()eit

§u oerfünben, bie oerte^te greitjeü ju rädjen unb bie

Xgrannei §u befampfen. ^i)x 2lmt ift atfo ein gan§

raefenttid) fittlidj=fo^iateö. „£)eö geraiffen^aften ©ifto-

rtfers ^Pflid)t ift es, bie großen epifdjen unb brama=
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tifdjen £)anbtnngen 31t entrollen nnb nad)§nroeifen,

meiere berfelben §um »geil ober ^am Unheil, jur s£er=

oottfommnung ober jur ©rniebrigung be§ 9Jten[d)en=

geftf)(ed)t3 betgetragen fyaben." 2)ie 2öeltgefd)id)te ift,

id) n)ieber!)ole es, ein raftlofer $amnf jroifdjen £id)t

nnb ginfterniö, 28afyrfyeit unb £üge, 9^ecr)t nnb lln=

reerjt, greifyeit nnb Sflaoerei. 3eber, felbft ber nn=

bebentenbfte sDcenfd), muß fo ober fo an biefem Kampfe

fidj beteiligen, nnb jeber ift nerantraortlid) für bie 9Irt

nnb Söeife, raie er fämpft.
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£)ie Darlegung beö @ntroide(ung§gange3 ber ltt=

terarifd&cn Seiftungen einer Nation ift bie intelleftuette

©efd)td)te berfetben ; eine allgemeine ©efd)id)te ber ^oefie

bilbet bemnad) bie ibeate (Md)id)te ber Sftenfdjfyeit.

23eftimmter formuliert ift bie ®efd)td)te ber frönen

fünfte unb inöbefonbere bie ber ^oefie bie pft)d)o=

togifdje ©efd^ic^te beö $ftenfd)engef(f)ted)t§, bie (Be=

f<f)tcf)te r meiere nicfyt bie äußeren <Sd)icffale unb Qu-

ftänbe ber $ötfer, fonbern ifyre inneren (Srtebniffe, i£)re

(Sectenftimmungen, ifyre freubigften unb fd)mer$tid)ften

Erfahrungen, ifyre traurigften roie iE)re ftotjeften @r=

innerungen, tt)re teuerften, mit ©djroeijs, £t)ränen unb

23hrt erraorbenen ©üter, i^r befteö ©tauben, Sieben

unb fcoffen befcfyreibt. SDiefe ©efd)id)te bitbet bemnad)

fo red)t eine 2lftrognofie, eine ©eftirnfunbe aller ber

teud)tenben ©ternbitber, roetdje aU Seitfteme be§

Gebens unb Strebend ber 9ftenfd)t)eit nom Uranfang

an bi£ jum heutigen Xage im ©eifte berfetben auf*

unb niebergegangen finb. 2)enn baöjenige, raorin ber

5Renf(±) 33efriebigung fud)t, ober biejenige 2lrt uon

©enufe, meiere ein 9ftenfd) erftrebt, erfdjeint it)tn als

ein ^beal, unb falls er biefeö $beat oerförpert, fei e£
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mittels bes 23itbes, fei es mittels bes 2Bortes ober

Klanges, alfo mittels ber bilbenben ober ber rebenben

fünfte, fo entfielt ein ßunfhoert £)ie oerfdjiebenen

Sd)önl)eitsibeale aber, §u benen bie oerfdjiebenen ©üe-

ber ber menfd)l)eitlid)en gamilie $u r>erfd)iebenen $eiten

fidj hingeneigt Ijaben, bejeidjnen, in ^unftroerfen aus=

geprägt, rate leudjtenbe OTarfftetne bie oerfd)iebenen

«Stimmungen ber ©etfter, bie oerfd)iebenen (Snb^iele

irjrer geljeimften ^Bünfdjc, tljrer innerften $eftrebungen

;

fie marfieren bie Stabien imb Stationen, meldje unfer

eraig ftrebenbeS ©efd)ted)t auf feiner @ntroidelungS=

bal)n bis t)eute burdjlaufen l)at.

fteben biefer fulturl)iftorifd)en 33ebeutung foinmt

aber ber $unft nnb raiebernm insbefonbere ber Sßoefte,

als ber umfaffenbften, banernbften nnb roirfun göreid^ftcn

afler fünfte, and) nod) eine fefjr beachtenswerte feelifdje

ober gemütlidje §u. Sie ergebt ben 2ttenfd)en, fie be=

geiftert um, nnb folglich oerebelt fie tt)n. Unb raie

ber £)icf)ter — in ber l)öd)ften 33ebentung bes2BorteS

—

ber £el)rer nnb ^ßroptjet ber 9ttenfd)l)eit ift, fo ift er

and) nnb ebenfo fet)r if)x £röfter, tf)r Seelenarjt,

roetcr)er in jebe 2öunbe, bie uns bie raufye ganb ber

s
l$irftid)feit fd)tägt, ben fdjmer^enftittenben unb Ijeitenben

23atfam feiner ©orte giefct. (Sdjön l)at ein erlaubter

Soter , S. 33. , bies alfo auSgebrücft in feiner be=

rühmten $)enfrebe an 3- ^P- 5r - S^i^ter, rao er fagte:

„£)ie 3al)rl)imberte jtefjen l)inab, bie ^aljreSjeiten rollen
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vorüber, eä roedjfett bie SBiltctung beö ©lücfes, bie

Stufen beä 2lttev£ fteigen auf unb uieber, nichts ift

bauernb aU ber 3Bed)fet, nichts beftänbig als ber £ob.

Jeber Schlag be3 ^er^ens fdjlägt uns eine SBunbe,

uub baz £eben mürbe ein eroigeS Verbluten fein, wenn

nidjt bie ®id)tfunft märe. Sie gewährt unz, roaö uns

bie Dktur oerfagt: eine gotbene Seit, ö ie w4)t roftet;

einen grüljling, ber nidjt t»erblül)t, roolfenlofes ©lud

unb eitrige Qugenb."

(Sine ttmnberfame ^ertobe, biefeS 18. galjrlmnbert,

fo ein grül)ltng ber 9ftenfd^eit, wie joldje grüljltnge

nur fpärticr; unb nad) langen Sroifdjenräumen ttrieber=

fefjren — ein SBötfermai, rao in biefem unferem alten

(Suropa bas gange intetteftueHe £eben aufs neue in

Saft unb Glitte fdjoft unb nicfyt allein auf ben £)öl)en

bes 2)afeins, in ben Greifen ber SBttbttng, nein, aud)

in ben 9cteberungen ber $efeHfd)aft , in ben Waffen

ein inftinftioes Sinnen fid) lunbgab, baft ein neues

Zeitalter anzubrechen im begriffe fei, bafc ein neues

(Soangelium ber greiljeit unb ©teid^eit ben 9ttenfd)en

gebracht roerbe, bafc bie (Srtöfung oom Mittelalter,

b. 1). oom 3od)e fürftlidjer, junkerlicher unb pfäfjxfdjer

Defpotie beoorfte^e.

3u ben nortretenben (Sl)ara!termerfmalen biefes

burd) unb burd) emangipatitien $al)rlmnberts gehörte

aucb, fein gan§ erftaunlidjer, gerabegu beifpiellofer 9^eidt)=

tum an großen unb gewaltigen sD£enfd)en, ein ©enius
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työdjfter $oten§ unb graar ein ©eniuä auf ibealem rate

auf realem ©ebtet. 3n SBa^r^cit, cö raar bie (Spocfje

ber flafftfdjen 9Jcenfd)en. 2)enn eiue ununterbrochene

Rette non jerftörenben unb fdjaffenben ©eiftern, non

großen £>idjtern unb £)enfern, oon Mnftlern unb @r=

finbern, non Staatsmännern unb getbljerren , non

großen Königen unb großen bürgern fpannte fid) burd)

ba£ 18. 3af)rljimbert Ijerab. SBergleidjt man mit biefem

^teidjtnm bie ^robuftionsfraft unfercö eigenen 3a!)r=

tjunberts, fo erfdjeint biefelbe in einem raaljrljaft Käg=

liefen £id)te. Unb nidjt minbcr faßt bie ^ergleid)itng

jum greifbaren
s

)iad)teite unfereö 3al;rf)iinbertö au§,

raenn man mit ber ©runbftimmung ber
slUenfd)en beö

18., mit it)rer aufjerorbenttidjen (Smpfänglidjfeit, Ujrem

Seelenfdjraung, ifyrem ©nt§ufia§mu§, itjrer ebten Sim-

plizität unb ©enügfamfcit, mit ihrem Ijoffnungefreubigeu

Sbcaltömuö ben uerbroffenen 3JtaterialiSmuS, bie ab-

getebte, nörgelnbe 23lanertt)eii, bie medmni|d)e, allem

£)öt)eren feinbfelig abgeroanbte (§Jra>erbsfudjt unb ©e=

mtßraut, bie für ba% raaljrljaft Sdjöne ganj unempfäng=

lidje ©efüfjlsftumpfljeit, hen begeifterungslofen, nü|üd)-

feitSroüttgen ^rofaisrnnö unferer Sage oergteidjt.

Seffing, ©oetbe, Sdjifler, bie Schöpfer ber f(af[i=

fc^en Sitteratur 2)eutfd)tanb3, traten 511 einer $eit l)er=

uor, bie für il)r kommen oorbereitet raar, unb auf

einem Kraben, raeldjer geeignet unb bereit raar, bie

geiftigen &aatm, raeldje fie iljm anoertranten, liebe-

nd) er r, x.M;te l^änge. 10
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uoll 51t empfangen nnb 51t zeitigen. Denn alles fyat

feine 3eit, linD e$ raare gerabe^u ein Söunber, alfo

ein Ding, meldjeS unmögtid), welches nie mar, nie ift

nnb nie fein wirb, ja ein SBnnber wäre es, falls in

nnferen £agen, in biefer Qtit eines eifernen Realismus

ein großer Dieter aufftänbe, ein *poet, beffen (2d)öp--

fungen, um ein ©oetljefdjeS Sßort §u gebrauten, non

Wenfdiengefdn'd beftimmenber Söirfnng mären.

$on foldjer Sßirfung maren aber bie SBerfe

unferes flafftfd)en DreigeftirnS.

(Ss muß nun fofort mit Betonung bemerkt raerben,

baß SBirffatnfcit nnb SBirfung ber brei Unfterblidjen

^roei große (Seiten ober ^idtfungen unterfcr}eiben (äffen.

3^r Streben nnb ifyr Vollbringen ift nämlid) jug(eid)

ein nationales nnb ein meltbürgerlidjes, ein

menfd)l)eitlid)eS geroefen.

yiaä) ber erften ^idjtung rjin tjanbelte es fid)

barum, ben eman^ipatioen ©eift bes 18. J^WunbertS

in ^)eutfcr}lanb $ur l)öd)ften (Srfdjeinungsform ju bringen.

Dies zhtn mürbe burd) ßefftng, ©oetlje nnb Sdjtller

oollbradjt. Sie maren Kämpfer nnb Befreier. — Seffing

befreite ben beutfdjen ©eniuS oom fernen 3od)e

einer pebantifdjen, geiftlofen ©eteljrfamfeit, non bem

bleiernen Stirnbanbe bes 2lfterglaubenS eines ortfyo-

boren Neologismus, fomie oon bem ftäglid)en ©ängel=

banbe ber Autorität falfdjer ^unftprin^ipien. ©r trin=

btjicrtc feiner Nation bas 3^ed)t
,

ja bie ^flidjt bes
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freien £)enfen$ unb fc^uf als ^Soet juerft ein beutfdjes

2)rama, an [tdjj felbft bemnad), obgtetd^ in feiner 33e=

fdt)eibent)eit befennenb, bajg er eigentlich fein £)id)ter

fei, bie £)ödt)fte gorberung ber ^3oefte ftettcnb unb fie

rui)mDo(I erfüttenb. — ©oetfye feinerfeits fämpfte für bie

^reiljeit unb fömft unb erkämpfte fie. (5r reinigte bie

2ltmofpl)äre ber beutfdjen Kultur uon Den 8ticfftc#

bünften tt)eologifct)er Vorausfe^ungen unb pl)itifterl)after

Vorurteile, unb in biefer gereinigten Sphäre ftettte er

bann mit unmberbarer unb uniuerfaler Sc£)öpfung3=

mädjtigfeit jene ©ebilbe uon etüiger ©tf)önl)eit auf, in

welchen fid> bie frifdjefie, feelenoollfte ^atnrroaljrljeit

bes ©eljalts mit ber t;öct)ften ^unftDOÜenbung ber gorm

oerbinbet. — Spider enbtitf) leitet mit feiner ganzen

£t)ätigfeit als Völferleljrer unb 3)itf)terpropljet r»on

ber greiljeit beö QtnhnZ unb güljlens ju ber bes

*ganbeln£ hinüber. (§r ift ein ganj roefentlid) fittlidjer

^)ict)ter — Sittlidjfeit tu bem erhabenen Sinne ge=

nommen, baft barunter bie beften unb t)öct;ften Gräfte

be£ 9ftenfd)en unb bereu 23ett)ätigung im S)ienfte ber

Vernunft uerftanben werben. 25er .slern von Sdjifterö

3BolIen unb £l)un ift biefer, oa$ er mittels ber freien

$unft ben 9flenfd)en $um Bürger bes freien Staates

erlogen ttnffen tottt.

3nbem aber bie 2)rei bie ebetften in iljrem Votfe

tiegenben ©abcn unb beffen f)ödjfte Streb ungen jur

Vollenbung führten, l)aben fie §ugleid) auc§ ben roelt=
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bürgerlichen ßl)arafter beö Germanentums ^errticf) er=

«riefen, ©ie ootlgogen bie geiftige Befreiung itjrer

eigenen Nation, fie führten biefelbe anf bie l)örf)fte

©tufc ber Äunft; aber babei richtete fi<$ it)r weltweiter

$ticf über bie ©renken ttjreö $atertanbeä weit Ijinau«,

bie Sntereffen ber gangen 3flenfd$eit umfpannenb. £>aä

eben ift baö lu^eicfmenbe an biefen auöerroäfjlten

©elftem; bafj fie oermöge beö reinmenfrf)li<§en ©eeten=

ijefjatts, oermöge ber erhabenen, ewig frifdjen £umani=

tat, wetdje in ttjren SBerfen pnlfiert, bie £et)rer, 33e=

geifterer, «Propheten unb STröfter aller Völler fein

tonnen, bab fie für bie gange gioitifierte Söclt biefeö

oon Satyr gu Satyr metjr wirftid) geworben finb nnb

bafe fie bie t)od)wülfommenen nnb oeretyrten 3eit=

genoffen nod) ber fernften ©efd)ted)ter ber Sufunft

fein fönnen unb fein werben. 25arum fpraety id) oon

itjren SBerfen als oon s]flenfd)engefd)icf unb $ötfer=

gefdjicf beftimmenben unb beeinftuffenben. 2)enn in

ootlem Sflajge gilt oon Seffing, ©oettye unb ©djitler

bas SBort:

„2ßer bie ©arfje ber 2Jlenfd)f}eit als feine eigne betrachtet,

bat an ber ©öfter ©efepft, fyat am «erfjängniffe teil."
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4.

£)er (Sinmurf, bie ©efdjidjte einer fo nafyeliegenben

3eit (1830—1860) fei §ur 23ef)anblung nod) nid)t reif,

ift nidjt fttd^attig , außer in ben sKugen non £euten,

meldje meinen, bie ©efdjicfite eine§ geitalterö wüßte

erft überreif, b.
fy. faul geraorben fein, bcöor jte fid)

jux 33e()anblung eigne. £)aö mag gan§ gut fein für

foiftorifer, raeld)e, raeit fie nad) feiner Seite f)in feinen

9ttenfd)en unb feine Partei nerle^en motten, fid) roofjl-

roeislid) Ritten, mit nafyeliegenben ^ßerioben fid) ju be=

fd)äftigen.



150 v

X
M" ftörinal.

5.

2Bas mar, als ^erifles bie £aufbal)n bes bemo=

frattfd;en Staatsmannes, ^Hebnerö unb gelbfyerrn an=

trat, ber ü)n beraegenbe ©runbgebanfe? 2)ie Slntraort

auf biefe grage wirb ftd) etwa fo formulieren laffeu:

@r raoHte feine geliebte Sßaterftabt Sitten gur Königin

ber ©täbtc, §nr ^erle fetner $zit unb Söelt machen.

3>nnerf)al6 biefer «Stabt unb iljres ©ebietes unb, rao

möglid), in ganj §ettas wollte er bie bemofratifcfje

StaatStbee, bas ^ßrtngtp bes uolfSmäJ3tgen ©elfgooern=

ments §u einem Ijoljen, listen, ^armonifcH^biien

23au geftalten, in beffen fallen bie Stttjener unb £>el=

lenen als ein empfängliches unb ftrebfames $ünftler=

trat! bes fyeiterften SDafeinS ftd) erfreuen füllten. Wlan

muß gefielen, baS In'efje eine ftaatsmännifdie Aufgabe

in fel)r tbealifd)em (Sinne faffen, bas Ijiefee bie fernere

ßulturmiffton übernehmen, ein ganzes SSotf §ur ©onnem

l)öl)e ber eigenen ^armonifd)-fcl)önen SBilbung empor=

$ul)eben. 5lber man mufe aud) gefielen, baf* biefe

9Jäffton erfüllt mürbe, foraeit fie thtn &u erfüllen

mar, b. i). foraeit bas perifleifdje ©taatsibeal über=

l)aupt unter ben •JWenfcfyen, raie fie nun einmal finb,
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unb unter ben ©rieben, rate fte nun einmal roaren,

ber SÖerroirflidjung färjig geroefen ift.

Unb auf bemofratifdjem 2öege atfo, fragen wir,

rourbe biefe 9)ciffton erfüllt unb biefe Hufgabe gelöft?

2tllerbing3; nur tnufe man bie atttfdje iDemofratie

nehmen, rote fte unter ber Rettung ^ßerifles' roar unb

rote bie $otf$rjerr)rf)aft überall unb affejett fein roirb,

roo unb mann ein sDknn oom perifleifdjen ©dilage

üjr gürjrer unb Seiter. ^erifles anerfannte unum=

rounben unb uoßftänbig ba£ ^ßrin^ip ber $ßolfö|ou=

ueränität: ade ©eroalt ruljt in ber ©efamtsaljt ber

Staatsbürger, alle ©eroalt gefyt uon bem ^ßolfe aus

unb fef)rt in basfelbe jurittf, unb eö übt biefe feine

Dbergeroalt, feine 3our>eränität nermöge feines aü=

gemeinen Stimmredjte. 9lber ein Wann roie ^erifleö

fonnte fid; natürlid) feinen 2lugenbticf ber £äufd)ung

tjingeben, bas 33olf , bie 5ftaffe ber Bürger uermöge

ftd) felbft jit regieren. @r raupte unb alle bent'enben

könnet roiffen es mit iljm, unb nur jämmertidje

$>olf§|djmeid)ler geben ftd) ben Slnfdjein, es nidjt 311

roiffen, ba$ jebes $olf regiert roerben mttjs, baJ3 feine

güfyrer es leiten, itjin feine roaljren unb bauernben

3ntereffen beutlid) madjen muffen, roenn nidjt ber

(Staat bem erbärmlidjften 2)emagogentum unb bamit

bem 3ufa ^/ ber Söillfür unb 2lnard)ie preisgegeben

roerben fotl. 2)er roarjre unb roirflidje, ber ed)te unb

rechte $olfsfül)rer aber foll Ijerrfdjen, b. rj. er f oll
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ben vernünftig geleiteten ©efamtroillen ber Bürger

511m entfpredjenben tJ)atfäd^Ud)en 2Iu$brucf bringen

auf ben rerfän'ebenen (Gebieten beö ©taatölebenS.

5Itfo wirb bie bürgerliche 9ted)t§gleid)l)eit unb grei=

Ijeit, raie fie ben ©efe^en eines greiftaatö entfpricl)t,

mit ber einheitlichen gülnmng ber ©taatsgefcfyäfte, rote

bie Vernunft fie »erlangt, uerbunben unb in (Sinflang

gebraut. Unb fo ift e§ im perüleifdjen Sitten ge=

roefen. 2)arjer barf man mit gug fagen, baf$ bie

^orftellung, meiere ^erüleö oon einem freien, frönen,

be<S 9flenfd)en mürbigen SDafein ftd) gebilbet Ijatte, in

3ltl)en roäljrenb ber Regierung ober $olMeitung biefeä

aufcerorbentticljen SDIanneö nerroirflicht roorben fei.

greilitf), biefer guftanb mar eben §u fcrjön, ju frei,

§u menfcfyenroürbig, als bafe er rjätte bauern fönnen.

3)enn eö ift ja eine tieffd)mer§lid)e 3:i)atfact)e ber

Söeltgef rijidjte , eine fiel) immer mieberl)otenbe £l)at=

fadje, bafj bie 9Jcenfd)en niefit ba^u angetan finb, ba£

Schöne, ($roJ3e, Söürbige, (Sble lange %u ertragen,

roärjrenb fie baö 3od)beö Gummen, ©erneuten, ©djlecfyten

unb ^öeftialifcben gebutbig Salnimnberte unb fogar

3arjrtaufenbe fdjleppen.
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@§ ift allerbings roatyr, bafe 9fl. *ß. (Eato nidjt

baö geraefen ift, roas man fyeutjutage einen 9teat=

poütifer nennt, b. t). fein Ttann, roeld;er jebc nolt=

enbete £f)atfad;e annimmt unb gelten lägt, nid)t weit

fie redjt unb gut ift unb feinen Ueberjeugmigen ent=

fprtdjt, fonbern nur, raeil fie eben eine oollenbete

£§atfad)e ift. @ine fotdje fogenannte SRealpolitif fülnt

gan$ uotroenbig §ur Vertotterung, Verluberung unb

Verleugnung aller ©runbfäfce, jur nieberträd)tigften

Vergötterung unb Anbetung beö Erfolges, fei biefer

ein fo uerraerftidjer unb unfitttidjer, al£ er immer fein

mag, mit einem SBorte gur uollftänbigen politifdjen

Korruption. Malier tjaben beim aud) ote ©rfotganbeter

alter unb neuer $eit ben (Sato mit £ofm unb ©eifer

überfd)üttet, tjaben ben Wlann, melier geraiffermafeen

ber te£te Körner genannt werben mufj, aU einen fd)ul ;

meifternben 3beologen, aU einen gebauten, gerabe^u

als einen Darren fyingeftetlt. 9Jcan fann e£ nur hz-

bauern, bafj aud) ein ©etetjrter uon fo reifem SBiffen

unb oon fo glän^enbem ©eifte rate ^eobor -HJcommfen

im britten Vanbe feiner römifdjen ©efd)id)te biefer

flägtidjen Ungerechtigkeit fid) fdmtbig gemacht Ijat.
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Sie äBafjr&eit ift, bajs 3JI. $. Gato allerbingö

$u fetjr ^ringipmann mar, um bie uollenbete £f)at=

fad)e beö Uebergangeö ber rbmifdjen 9tepubtif in bie

cäfarifdje 9)tonard)ie ruljig Inn^unelmien, bajg aber

biefer ftarre Sßrinjtpmann meljr fitttid^e ßraft unb

3ftannesroürbe in fiel; getragen fyat alö fo mandje

feiner geinbe jufammen.

©ato t)atte feine (Sdjroädjen unb Mängel — wo

ift benn jemals ein sDcenfd) geroefen, metdjer fie nidjt

Ijatte? — , allein ber gefunben 2lnfd)auung unb bem

gerechten Urteil rairb er bennod) ftets eine eljrroürbxge, in

ifyrer 2lrt grofce unb faft einige ©rfdjeinung fein, lieber^

all, roolnn er in feiner 3eit blirfte, trat feinen 2htgen

£mlbl)eit, (Bdjroädje, ftttltdje Entartung, freoellmfter

Uebermut auf ber einen, fnedjtfetige ©rniebrigung auf

ber anbeten ©eite entgegen. 2lber ftatt fid) oaburdj

entmutigen §u (äffen, forberte er oon feiner eigenen

$raft ba£ Sdjroierigfte, ja baö Unmögliche. „3>e tiefer

ber Slbgrunb roar unb je broljenber bie ©efaljr, befto

ftärfer empfanb er bie -üttalmung ju tro£igem 2Biber=

ftanb. 2luf bem fctjntalen $fabe ber ^flid)t erfdjien

iljm bie fleinfte 2lbroetct)ung als ein greoel am eroigen

9fad)t, unb bamit ber (Strom beö $erberben3 nid)t audj

ilm überflute, trat er feinem 3 e^a^ er unö feinen 3ett=

genoffen fdjroff entgegen, roarnenb, matjnenb, jürnenb,

ber oerförperte ©eift bes alten 9tömertums."

Vergebens. s2lber als bie <Sad)e ber greiljett
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verloren, als bie SRepublit
5

übermunben unb blutenb

511 ben güfjen bes ftegretd^en Gäfar Einfiel, ba blieb

il)rem reblidjften unb ebelften SBerteibiger, ba blieb

bem Gato nodj übrig, ein großes $eifpiet §u geben,

baS SBeifpiel eines sDcannes, ber lieber fterben als

com 9ied)te (äffen, lieber baS Stafein binroerfen als

ein £)afetn führen wollte, baS er feiner ganzen 2ln=

läge unb Ueberjeugung und; nur für ein entraürbigtes

anfel)en fonnte. 9cad)bem Gäfar in ber blutigen

(Sd)lad)t bei £l)apfuS auf ber Dlorbfttfte uon Slfrüa

baS lefcte repubtifanifd)e £>eer befiegt t)atte unb bem=

nad) alles nerloren mar, ba gab @ato in ber ©tabt

Utifa unweit $artt)ago , roo er $ule(3t als einer ber

republifanifdjen Generale fommanbiert tjatte, fid) ben

£ob, um ben Untergang ber römifdjen ^epublif, feines

Sbeals, nid)t überleben ju muffen. SDcit einer roaljr-

Ijaft rüljrenben gürforge mar er bis julefet für baS

2Bot)t feiner ßeute unb ber ilmi anvertrauten ©tabt

bebad)t. £)ann, nadjbem er allen feinen Obliegen^

Ijeiten als ©enerat, als s
Iftenfd) unb gamilienljaupt

beftmöglid) ©enüge geleiftet, ftiejj ftd) ber a<$tunb=

vierzigjährige -Scann im Safyre 46 r>. Grjr. mit

ruhiger gaffung, fo red)t als ein ftoifcfjer ^l)i(ofopl),

bas 3d)roert in bie 23ruft.

„@ato, raie betreibe id) bidj um beinen £ob!"

rief ber fiegreid>e (Eäfar aus, als er ben ©elbftmorb

feines l)od)l)erdigen (Gegners uemaljm.
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©enriß ein erjrenr»olIfte3 3eu9n^ ÖUÖ 5e^eö;

munb. 3$ £)abe bemfelben nur nod) fyin^ujufügen,

baß eö traurig um bie menfd)tid)e ©efeßfdjaft ftünbe,

fo fie nicßt mefyr imftanbe märe, eine Glmrafterfigur

mie bie bes @ato gu merten, §u mürbigen unb fyodjgu^

galten. Md)t ber ©rfolg ift Sßrüfftetn gefdjtd&tlidfjer

Gbaraftere, fonbern ba£ $etf)t, bie SBafyrfjeit unb bie

lUen)d)ltd)feit. (Sonft müßten ja gar pufig bie

größten ©djurfen für bie t)eref)rung3mürbigen ©eftatten

ber s2Mtgefd)id)te gelten. Männer mie Gato ijaben bie

unüergänglidje 33ebeutung, baß fie in geiten ber $er=

berbnis, getgtyeü, 9ftebertrad)t unb Slned)tfd)affen£)eit

baö ©emifien ber 3)lenfd;rjett in ifjrer 33ruft trugen

unb a\\$ biefem ©eroiffen heraus aud) in itjrem per=

föntidjen Unterliegen nod) einen emiggültigen ^ßroteft

gegen Unrecht, £)efpott3mu§ unb ©ftacenfinn er=

fyoben.
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7.

Tas £aur>tmerfmat aller njafyrfjaft bebeutenben

Jtfenfd&en, bie raftlofe 2lrbeit£lu)l unb bie unerfdjöpf=

Licf)e ©ajaffensrraft , fmbet (id) and; bei Hart beut

©rofjen im £;öd;ften 9ftaße. Seine ^(jätigfeit war von

erftaunlidjer sßieljeitigfeit. @r mar getbljerr, Staate

mann, ©efefcgeber, Drganifator, ein Kulturbringer

unb 3iüiüffltor etilen langes, er roar ber ©rünber

unb Regent einer 2Belttnonard)ie unb -uigleid) ein forg=

lidjer ^ausroirt. @r übermalte oen ©ang ber Staate

gefd)äfte unb bie 23eroirt)djaftung feiner 3Merl)öfe

mit g(eid) forgtidjem unb fdjarfblicfenbem Singe. 3n

feinen Kapitularien finben fid) SJerorbnungen in be=

treff l)ödjfter StaatSjrocde unb ^ßorfdjriften über bie

SBerbefferung ber Dbft= unb ©emüfefultur Ijart neben=

einanber.

£)aö thzn ift ja oaö (Sigentümlidje ausermärjlter

^enfdjen, ba$ fte auö bem fdjeinbar übermälttgenb

(trogen wie aus bem fdjeinbar bebeutungölofen Kleinen

ftetö oaz SRidjtige, baö mirffame Moment Ijerau^ufim

ben roiffen.
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aber fetbft ber aufeerorbentlid)fte ^enfd) bleibt

immer ein sDcenfdj unb ift lein gabeltier uon @nget.

3)a<3 will fagen, biefer Mann von rafttofer £t)ätig=

feit, uon einer bem <göd)ften juftrebenben Vilbfamfeit

beö ©eifteö, uon einer eifernen SöiHenöfraft unb einem

bie @rbe umfpannenben Vtide, rjatte (jinraieberum

Mängel unb Wald an fid), roetdje jum £etl oon

bunfelfter 2Xrt gerne) en finb. (Sr füllte fidj §um &err=

fdjer berufen unb mar jum <gerrfd>er berechtigt, raie

nur wenige uor unb nad) ifym. allein ba fein oberfter

3med bie <Qerrfd)aft3übung an unb für fid), b. I). bie

<Qerrfd)fud)t mar, fo opferte er il)r atfeö. 2Bo fie

in grage lam, wo fie eö 31t uertangen fd)ien, roembte

er mit Verleugnung feiner eigenen befferen Statur

unbebenftid) bie geroaltfamften, bie empörenbften Mittel

an, mit Verachtung aller (Gebote unb silnforberungen

be£ menfd;tid)en ©ittengefefees. Sein Staat^med

machte il)n taub gegen alle Vorfdjriften ber 9Jcenfd)=

(id)fett unb feine greuetooll^graufame 33e!el)rung ber

uon it)iu beilegten ©adjfen ^um ßtjriftentum ift ein

wahres dufter einer über alle ©djranfen menfd)tid)er

(^efüljle fatt fid) t)tmuegfe|enben £rjrannenpotitif, einer

Xprannenpolitif, meiere fid; fetber unb anberen ein=

bilben null, bie freoeltjaften (Müfte beö eigenen §er=

$ens feien gorberungen ber 2Beltgefd)id)te. $art fyat

niemals 2Inftanb genommen, jur @rreid)ung feiner

3iele jeglicher bittet, auet) ber fd)led)teften unb ner=
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luerflidjften, fidj §u bebienen. @ö fehlte Ü;m als ^3o=

Utifer unb Regent ebenfofefyr aßeö l)öt)ere 9Red)t<3'

gefügt, nrie ifjm als ^rtuatmann alles feine ©d)icf=

(i(f)feitögefü^t abging.
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8.

($S ift I)öd)ltd) ju befragen, baf$ bie freifinnig

Immune, geiftoolle imb milbe ©eftattung bes $rote=

ftantismus, raie biefe in ber 2Infd)auung imb bem

$3efenntniffe 3rom9^ unD oer Sminglifdjen ^Pctrtei

ausgeprägt mar, burd) baS £utl)ertum imb ben (£al=

mntemuS fo weit überflügelt mürbe. 2)enn im £utfyer=

tum foraol)! als im (Satoinisimts gewann bie ^fafferei,

b. f). bie <gerrfd)fud)t, Unbulbfamfeit unb 23erfolgungS=

unit, rafd) unb gänjlid) baS Uebergeroidjt über baS ur=

fvrünglidfje ^ringip ber Deformation, b. I). über ben

Wrunbfafc ber Öerm'ffenSfreiljeit, über bas $itä)t ber

freien gorfdjung, über bk fitttidje Wla&jt ber freien

Selbftbeftimmung. 2)ie beiben großen proteftantifdjen

^jenoffenfdjaften, Sutljeraner unb Galoiniften, beeilten

fia) aus aßen Gräften, il)re ©taubensfnfteme in immer

fdjroffere unb ftarrere gormein ein^ufdmüren. SDiefe

(Srftarrung unb (Srtötung bes reformatorifdjen ^rin=

]\vq fonnte natürlidj nidjt geeignet fein, bem $rote=

ftantisrnus neue Sefenner aus bem ©djofje ber alten

.ftirdje jujufülnren, unb nod) mel)r mußten fidj bie

5ftenfd)en oom Uebertritte jum ^roteftantismus abge=
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fdjrecft füllen, roenn (xe baö raütenbe, giftige ^3faffen=

gejänfe mit anhörten, momit Sutfjeraner unb (Sal=

mniften einanber gegenteilig uerfotgten, fo §roar, ba§

biefcr jämmerliche 3an ^ um blöbftnnige Dogmen gar

Ijäufig in blnrbürftiges SBüten ausfällig, metc^eö ben

üon ber fattjolifdfoen 3nquifition nerübten ©reuein

burd)auö nidjts nachgab.

5d)crr, 8e%te (Bang« JJ
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9.

Der ganje Verlauf her ©efd)id)te ber menfd)=

liefen ©ejeflfdjafi jeigt jebod), bafj eine grofje 9ftad)t

nod) nie freiwillig tfyr 3 eP*er niebergelegt rjat. 2Iud)

bie $ird)e tfjat bas nid)t. 2llle bie gewaltigen ©djtäge

non benen ber djriftftdje §ierard)ismus im 15. unb

16. Sdjrfyunbert betroffen raorben, Ijaütn ujn roorjl

gebeugt, nid)t aber gebrochen. (Sr raffte ftd) auf §u

einem getieften Sßiberftanbe, gu einem Sßiberftanb auf

£ob unb £eben. Unb er fonnte baS, meil er fid),

unb §roar im 9teformattons§eitatter fetbft, ein SBerf-

§eug, ein SRüftjeug fdjuf , bas gur $erteibigung unb

§um Singriffe gteidj gefdjidt mar, ein SRüftjcug non

munberbar ftnnreidjer ^onftruftion, gerabeju bie runft=

ooltfte 9Jlafd)tnerie, raeldje priefterttdje ^olitif je er=

fonnen unb ausgeführt tjat, bie fogenannte (Befettfdjaft

3efu, ben ^efuitismus, meiner bis §u biefer ©tunbe

hzn großen £ampf bes firdjlidjen Dogmatismus gegen

bie moberne 2Be(tanfd)auung geführt fjat.

Die t)ierard)ifd)e SReaftion gegen ben mobernen

CvJeift
,

gegen bie neuzeitliche gorfdjung, 2Biffenfd)aft

unb 6taatsibee brachte, mie befannt, jenen fyoffentlidj
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legten unb furdjtbarften Sfteligtonsfneg juwege, roeldjer

von 1618—1648 gewährt l)at unö barum ber 2)retf$ig=

jäi)rige$rteg genannt wirb. Sftit bem fogenannten weft=

fälifdjen, weil ju fünfter unb Osnabritd in 3Beft=

falen $um 2lbfd)luffe gefommenen grieben, gegen ben

d)arafteriftifd)ermeife ber ^]apft quo allen Gräften pro=

teftierte, t)ob eine neue 3eit an - £)enn oon jefct an

war bas grofee ^ßrtngtp nur geltenb, baft bie menjdj=

ttdt)e (5>efeHfd;aft nidjt meljr oon geiftlidjen, fonbern

oielmeljr oon weltlichen ^sntereffen beftimmt werbe.

2ln bie Stelle eines ftftioen 3enfeitö, worauf bi£ baljin

bie l)öd)ften ©ebanfen unb ^öeftrebungen ber 9)tenfd)en

fid) fqnjentriert Ratten, trat ba% iDieöfeits, ba$ reale

3)ajein mit feinen auf bie ewigen, unwanbelbarcn,

me^r unb meljr ernannten 9caturgefe|e bafierten 33e=

oürfniffen unb goroerungen. 2)er moberne <5taats=

gebanfe erlwb fid) in jugenblidjer Hraft gegen ben

mtttelaltertidjen JQterardjtemuS, unb eö mufe aU eine

jener fdjarfen Ironien, meldje unö in ber @efdn'd)te

fo oft begegnen, bejeidjnet werben, ba(3 es ein $ar=

btnal ber römifdjen $ird)e war, welcher biefen ©e=

banfen bes mobernen Staates, btefe $erroelttid)ung

ber Spottttf juerft im ganzen Umfange erfaßte unb

jur «StaatsprarU machte: 3^tct)etieu. 2)a$ s2Berf biefes

großen Staatsmannes bilöete bie Segrünbung beS ab-

foluten Königtums, bes monar$ifd)en2lbfoluiiSmuS.

£)as war eine fyodjbebeutfame fulturgefd)td)tlid)e
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©rfdjeimmg, roetdje etwa nur oom repubhranifctjen

atanbpimfte am betrachten gu wollen burdjauS un=

ftattijaft, weil im^iftorifc^ unb unmiffenfdjaftlid) roärc.

S)a3 abfohtte Königtum war §u feiner $eit unb unter

ben bamahgen $ert)ättniffen — mol)h)erftanben! —
überall, iuo e§ in (Suropa jur reinen 2)arftellung,

$u ungehemmter £l)ätigfeit fatn, aller feiner furchtbar

bunfeln (Sdjjattenfeiten ungeachtet, eine rairflicbe unb

große $ulturmad)t, ein fokaler $orfcf)ritt oon t)öd)fter

ßraft. ®a§ abfohlte Königtum mirfte aufräumenb

unb fd&öpferifdfj jugteidfj. aufräumenb, benn es madjte

ber feubalen Slbelöanardn'e ein (Snbe unb gmang nidjt

minber bte §ierard)te jur Anerkennung ber mobernen

3taatöibee. 2)er monard)ifd)e Slbfolutiömus machte

Den (Bebanfen, baß bte mehligen, bie realen 3nter=

effen ber ©efellfdmft btn geiftticfjen r-orgetjen müßten,

^u einer £lmtfad)e. (Setjon baö mar ein ungeheuerem

SBerbienft. @r tt)at aber nodj) mebr: er fdmf Drb=

nung, biefe 33afiö aller giuilifation. Sie Drbnung

ermöglichte eine ftetige Sanbmirtfdmft, forme hm 2luf-

blülien ber Snbuftrie unb beö <Qanbel§. Merbau,

gnbuftrie unb £anbel erzeugten 2öot)lftanb unb !Retc§=

tum. Diefer förberte bie miffenfctjaftlictje unb fünft--

lertfdje £§ätigfeit, raeldje iljrerfeitö bie Kultur in

immer raeitere Greife trug, bas gan^e mittelalterlidje

Dafein ber Golfer in gtuß brachte, immer mm ©e=

banfenfaaten ausftreute unb raftlos neue C^ntuucfe=
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(tmg&pfiafen oorbereitete unb einleitete. @g fann baljer

gar feinem groeifel unterfteljen , bafe ber föniglid)e

2lbfoluti3muö ber unentbehrliche unb tr>irfungStnäcf)tige

Vorläufer unb SSegbalmer be£ 3)emofratt3imiS unferer

eigenen £age geroefen ift. (So folgt eben in ber un=

enblidjen 6d)ute ber menfd^eitliajen (Sr^e^ung ein

ßurfus bem anbern unb ber eroige 3d)üler, ber 2Renf(f},

fann feinen überfuringen. „Natura non facit saltus."

(Sbenfo : „Historia non facit saltus."
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10.

$ein ßroeifet, wenn mir tum her erreichten $ultur=

Ijölje unterer eigenen $eit auf jene gurücfbticfen,

tueldje fid) uom 17. Qaljrliunbert bis §ur fran^öfifdjen

©taatsumroälgung Ijerabbelmte, fo rairb ber 2lnbttcf

ein l)öd)ft unerbautidjer, ja gerabe^u abfd)recfenber

fein. 2ßir feljen ba bie ^Jknfdjen, unb %max bis in

bie gebilbetften Greife hinauf, olme aßen ©emeinfinn

balnnoegetieren , bie ©täbtebürgerfdjaften nerfrä^

nrinfelt, bie dauern nod) größtenteils im 3ufian^ e

ber §örig!eit. Die fdjranfentofe gürftengeroalt roirft

in fittlidjer 23e§ielmng burdjauö unljeilüotl. Das

^raffen unb Sdnt>elgen ber £öfe war gerabe^u eine

(Satire auf bas (Slenb bes Golfes. Die meiften

Dunaftien oerfimpetten gerabe^u infolge ifyrer 2lu3=

fdjroeifungen unb 9Rud)tofigfeiten. 2öie ade materielle,

fo follte aud) alle intellektuelle Styätigfeit burdjraeg

nad) ben aüer£)öd)ften Saunen fid) richten. Mittels

geraaltfamer (Sbifte glaubten bie ©etoattljaber unb

i^re (Mnftlinge alles regeln unb regieren ju tonnen,

bie Sanbrnirtfcbaft roie bie ^nbuftrie, ben ganbel roie

bie 2ßiffenfd)aft unb bie tunft. ßieberlid)feit unb
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greoelluft oben, bumpfe ^rjilifterei in ber '9JHtte,

Dforjeit, llnroiffenljeit, Slbergtaube nnb 2lrmut nnten.

$etn anmutiges 2Mtb fürraafjr. Unb bod) werben Sie,

wenn Sie biefes 23itb mit bem r>ergteid)en , roeldjes

ein 5Mturgemälbe beö 15. unb 1(3. 3arjrl)unbert3

barbietet, im ganzen unb großen einen rjödjft bebeu=

tenben S8orfd6ritt entbecfen. 5Xber — roorjtuerftanben !

—
nur einen materiellen unb intellektuellen SSor=

fd)ritt, nict)t einen moratifdjen. Unb §roar roarum

nicr)t auä) einen folgen? Carinii nityt, meit eö mit

bem fittlidjen SBorfdjritt ber 9)?enfd)fyeit eine ganj

eigene <Bati)e ift, b. I). raenn man näljer unb ganj

unbefangen §uftet)t, fo erfennt man, baß bie Summe
beö unferer armen menfctj tiefen 9iatur angearteten,

eingeborenen, innerootmenben ©uten unb Sööjen im

ßjrunbe immer unb überall bie gleicbe bleibt. 3$
möchte ben jefyen, ber mir beroeifen lönnte, bajs im

gangen unb großen bie moberne ©e[ettjd)aft fitttid)

böljer ftönbe alö bie antue. 3 e ^e $eit l)at ilrr -Jftaß

oon £ugenben unb oon Saftern. £)ie formen biefer

£ugenben unb Safter roedjfeln, baö 2öefen bleibt.

„Sebes Stabium ber gioitifation begünftigt unb

förbert geroiffe Anlagen, (Stimmungen, Neigungen,

politifdje unb jojiate 2lnjd)auungen unb D^idjtungen

unb ftellt bagegen anbere rjintan ober oerln'nbert unb

oertilgt fie rool)t aud) gän^Udt)/' 9^ur gang llnroiffenbe

fönnen leugnen motten, ba$ unfere moberne Kultur
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nid)t menige, fonbern fe£>r oiete (Srfdjeinungen Ijeroor^

gerufen fyat unb grofe madjfen tiefe, mela> unbebingt

als unmoratifd), als füttid) fd)led)t unb oermerftid)

511 begeidmen finb. Viele ber befferen unb beften

(£igenfdmften unferer Vorfahren finb gerabe erbrüdt

unb erftidt morben. Unb bennoa) mtrb aud) fein

SBiffenber leugnen motten, ba$ unfere 3^^fa^on

im gangen unb großen fel)r mel l)öl)er ftel)t als bie

unferer ©rofeuäter unb llrgrofeoäter.

@s fann bemnad) gar feinem 3raetfe t unterteilt

werben, bafe aud) ber Slbfotutismus bes 17. unb

18. 3at)rlmnberts ein ßulturfaftor gemefen ift; benn

olme bie binnen jener §mei 3al)rf)unberte unter ber

Öerrfajaft ber fürftlidjen Slutofratie in (Suropa ge-

malten materiellen unb inteüeften Vorfdiritte mären

bie unferes eigenen 3af)rl)unberts gar nid)t mögtid)

gemefen, meil tban bie gange gioilifation mefentlid)

(Sntraidetung ift unb bemnad) ftets bie ©egenroart bie

Vergangenheit §u iljrer unumgänglichen VorauSfefcung

§at. @s ift aud), mie id) l)ier mit fdjärffter Betonung

fagen miß unb mie bie $ulturgefd)id)te es unmiber=

teglid) beraeift, total fatfd), gu meinen, irgenb eine

beliebige (Staatsform als fotdje fei ber Kultur (n'nber=

lid) ober förberlid). SDie £utturgefd)id)te fityrt über=

Ijaupt hzn Veraeis, bafe bie Vefd)affenl)eit bes (Staats-

regiments oon raeit rceniger ©influfe, als es häufig

ben 2lnfd)ein l)at, auf bie 2ßed)fel unb SBanbelungen
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ber f oktalen (£nttr>i<Mung ift. @ar ntd;t feiten fegt

gegenüber ber (Staatsgewalt bie ©efeüfdjaft iljren

Sitten bnrd) nnb bringt fogar blofee Karotten allen

©taatsgefejjen $um £ro£e §ur (Geltung. Dber um=

gefeljrt gelingt es ber Staatsgewalt mitunter, ben

Vorurteilen ber SBeuölferungen §um £ro£e etroaS auf=

zubringen, einzuführen nnb geltenb §u machen, rao=

gegen fid) bas $olf aus &eibesfräften fträubt unb roas

fid) bod) als eine grojse fokale 2öor)ttt)at geltenb madjt.
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11.

21. fi. grancfe (ftarb 1727) grünbete 1694 $u

&afle feine berühmten (Srjiefjungganftalren, in welken

er bie non ifnn t^eoretifd^ geforberte ©emütöbilbung

ber tinber mit fd)önem ©rfolge praftijierte. £)iefer

pettft inujs als einer ber Ijödjftgefinnten, menfd)en=

freunbüdrften, aufopfernbften 9ftenfd)en feines 3a^r=

tjunberts in ehrenvollem Slnbenfen behalten werben.

@r bat ben 23eroei3 geliefert, bajs wal;rl)aft eble

Naturen burd) bie geffetn engherziger Dogmen nie=

mate oerljinbert werben fönnen, baö SRtd&tige gu er=

fennen nnb baö £üd)tige §n ttjun. Jrancfeö (S^riften-

tum ift in 2ßaf)rr)ett eine Religion ber Siebe geroefen,

raäljrenb es bei <Qimberttaufenben unb mieber §unbert=

taufenben r>on fatljottfdjen unb proteftantifdjen Söon^en

tbtn nur eine Religion bes £mffeä mar unb ift.
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12.

3u einem tiefen Verfalle, tuie er oorliegt in ber

Beugung unter bie unerbittliche £nrannei, roelcfje

Napoleon I. in feinem Slaifernmfynfinn Ijanbrjabte,

fyat befanntlid) aucf) ber 23erfudj ber Jranjofen ge=

ffifpt, bie 3bee ber Dfteoolution ju üermirflidjen, bie

„großen ^rin^ipien oon 1789", mie man fid) empljatifd)

auöjubrücfen pflegt, in (Staat unb ©efellfcfjaft praftifci)

ju machen. 2ßir Ijaben eben l)ier eine£ jener itnjä^

ligen Söeifpiete r>or uns, ba$ alle Hoffnungen, Qbeen

rein unb rafdj in bie 2Sirftid)feit $u überfe|en, burdjaus

trügerifa) finb.

©eljen mir uns ba$ ztmaz näfyer an. 2Bie jeber=

mann raeiß, ift bie Dtoolution uon ben fogenannten

5Renfd)enred)ten, b. i). öou bem gunbamentalfafce au$=

gegangen, ba§ alle
s
Dcenftf)en uermöge tt)rer ©eburt

gleite S^ec^te fyaben. 3)aJ3 bteö nur ein rooljlmeinenber

Unfinn, ift oöttig flar. @£ roiberfpridjt ja üottftänbig

ber 9?atur, unb nichts ber 9£atur 2ßiberfpred)enbes fann

fid) lange behaupten. 2)ie ^atur nämtid) ift befannt ;

üd) bie ärgfte Slriftofrattn, bie man ficf) benfen fann;

ifyre ©elütbe finb r>on benfbar möglicher Ungleichheit,
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unb fie §at nie unb nirgenbs bas geringfte Söebenfen,

bas (Sdjraäcljere bem ©tarieren, bie niebrigeren Or-

ganismen ben l)öl)eren gum Opfer ju bringen. SDurd^

meffen Sie bas gcm§e ^eid) ber 9ktur, überall werben

©ie nur bas ^ed^t bes Stärkeren triumphieren fe^en.

2)er Dcr)fe ift fo gut ein Organismus tote ber Wltrtfti),

aber ber testete ift ber ftärfere oon beiben, ferlägt

atfo jenen tot unb frtjgt ilm auf, ofme fiel) aua) nur

im geringften um bie ^eiligen Oa)fenrea)te §u füm=

mern. £)as £)ogma oon ber abfoluten @(eid)^eit ber

2ftenfd)en ift nid)t me^r unb nid)t weniger ein 2öal)n

als irgenbein retigiöfes £)ogma. 2)ie (Senologie, bie

£el)re oon ben Golfern, oon ben oerfdjtebenen 9ttenfd)en=

raffen unb iljren ©igenfa^aften, proteftiert auf Schritt

unb £ritt gegen biefen albernen (Bteid^ettstoalm,

melden beim heutigen ©tanbe ber ^ßötferfunbe nur

politifdje Gtjarlatane nodf) austrompeten unb nur

Kretins nod) glauben ftjnnen. @s gibt nun einmal

t)öl)er unb niebriger begabte 9JJenfd)en, rote es eblere

unb niebrigere 9ftenfd)enr äffen gibt, unb jene unb

biefe unter eine Schablone bringen, über einen ^amm

feieren §u motten, ift ein 33töbfinn. S)ie frangöfifd)e

Stoolution muffte bes aud) inneroerben. Sie oermod^te

ifyren gunbamentatfa^ oon ber 9ttenfd)engletd)l)eit nid)t

einmal annätjernb, ntd)t einmal in Siebenfachen burd)=

§ufül)ren. 2ßar fie bod) mit allen it)ren befreien unb

(^efe|en nid)t einmal imftanbe, ben 2lbet unb bie
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2lbel§tite( gu beseitigen. Sßarum? ©infad) barum,

roeit bie (Sitelfeit eine unausrottbare ©igenfd;aft bes

90ienfd)en ift unb roeit biete (Sitelfeit unenblid) oiel

mäkliger ift ate alle Staatsformen unb ade (Staate

gefe^e. £ro|betn, bafi granfreid) ntd)t nur eine,

fonbern brei ^eoohttionen burajgemaajt Ijat, eriftiert

ber 2lbe( in Jranfreid) unb finb bie 2(belstitet fo an=

gefefjen unb fo aufjerorbent(id) begehrt, ba$ jeber

granjofe — id) meine bie &ur$f$nitt3menfd)en, benn

mit ben 2hi3naf)memenfd)en fann man nid;t erem=

plieren — ben fefyntidjften SSunfd) bat, ba£ de oor

feinen Tanten ju fleben. ^Refpeft oor abeligen Titeln

[)errfd;t aud) in btn bereinigten Staaten unb in ber

Sdjroeij. 5ftan fennt aud) republifanifd)e £itelfudjt.

2Iu3 adebem erfjettr, bafj bie $ftenfd)en feinesroegs bie

@leid)beit motten, fonbern bie oon ber -Warnr gefegte

Ung(eid)t)eit mit atten Gräften tjegen unb pflegen.

Leiter: ein jroeiter gunbamentatfa| ber 9too~

Cution mar bae 2)ogma oon ber Sßolfsfouoeränität.

Söurbe biefe ^bee oertoirf(id)t? konnte fie oerroirfltdjt

roerben? ©efjen (Sie fid) nur bie ©efd)id)te granfreidjö

oon 1789 bis tjente an unb Sie roerben geftetjen muffen,

bafe biefes £ogma ber blanffte £mmbug geroefen unb

geblieben, ein £mmbug, melden jebe ber gerabe im

$3e[t§e ber 3Jiad)t fte^enbcn Parteien ju irjren gunften

auszubeuten fudjte unb roufjte. feat boct) fogar sJca=

poleon III. feine jroanjtgjäfjrige SDefpotte auf bie Safts
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ber fogenannten $olfsfouueränität gefteüt, b.
ty. auf

bie SBerl;öE)nung bicfcö Dogmas. Unb ber ^epublitaner

©ambetta fyat es 3lnno 1870—71 gerabe fo gemacht.

2öir!lid) unb etjrüdj fann oon ber ^otfsfouoeränität

in itjren äufjerften Honfequenjen nur etwa in Tlx-

niaturrepublifdjen bie 9^ebe fein, roo man bas SBolf

ju jeher ©tunbe 51t oerfammetn oermag unb wo eben

alle 33er£)ä(tniffe bes Sebens oon Softer ober työdjfter

(§infad)rjeit finb. Unb auä) bort fogar ift in ber po=

litifdjen ^prajriö bie SBolföfouoeränität ein ^fyantom.

©nblid): Slbfdjaffung ber 3tird)e unb ber ^riefter.

2Bie fyat biefes 3ßoIIen ber fran§öfifct;en Dtootuttou

geenbet! ©erabeju in fein ©egenteil l)at es um-

gefplagen, granfreid; war nie fatf)o(ifd)er, nie aber=

gläubifdjer, nie fanatifdjer als Ijeute.

•ftun aber wollen nur uns ber £id)tfeite biefer

großen weltgefd)id)ttid)en (Srfdjeinung ber fran§öfifd)en

Stoolution gutoenben.

Diefe &id)tfeite ift, bafe bie fran§öfifd;e Stootution

mittels ber neuen Jjbeale, wetdje fie aufftettte, gang

aufeerorbentlid) ©rofces für bie SBeiterbitbung ber

europäifdjen unb ber menfdjtjeittidjen 3^ilifation ge=

leiftet unb gemirft t)at.

Die 9ftenfd)l)eit bebarf Der xsbzak gan^ natur=

notraenbig. Setbft wenn, raie ja ber fonfequente Wla?

teriaüemuö behauptet unb behaupten muft, bie Sbeate

famt unb fonbers nichts mären als ^Auftonen unb
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SBalmgebilbe , mürben fic bennodf) für bit 9Jtenfd)en

nidjt weniger nottuenbig fein als baö tägliche S3rot.

3)er 23eroet§ hierfür liegt greifbar beutlid) auf jeber

Seite bes 23ud)e3 ber ©efdjidjte. %a, bie SBölferfunbe

Ijat bie 23eroeife beigebracht r bafc fogar Golfer, bie

auf ber allerniebrigften ftulturftufe fielen, bafe fogar

tieräljnlidje SBilbe n)ie bie Eingeborenen Stuftraltenö,

loie bie SBotofuben, bie geuerlänber unb bie S8ufd)=

männer üjre ^üeak Ijaben, b. t). iljre retigiöfen )8ox-

ftellungen. £enn befannt(ict) manifeftiert fid) bie menfd)=

[\ä)z ^llufionsbebürftigfeit, ber menfdjlicjje ^bealiömuö

auf niebriger 3im ftfa li°n3ftu fe burdjroeg in religiöfer

gorm. Unb audj l)ier berühren fid) fo^ufagen bie

Ertreme. 2)enn, bemerfen Sie mol)l, auf t)öct)fter

Äulturftufe nimmt ber 3fteati3mu§ läufig mieoer reli-

giöfe gorm an, b. 1). ber «Staatsmann, ber gorfdjer,

ber ^ünftter, fie alle pflegen, raenn fie eben rechte

Staatemänner, gorfdjer unb ^ünftler finb, il)re Qbeale

mit jener ©tut ber Segeifterung, mit jener £eiben=

jdjaft, mit jenem Fanatismus, raie fie eben ber sJMi=

gion anhaften pflegen.

Uebrigene tued)feln hk Ijeiligen Qßufionen, bie

^beale, roie bie aufeinanber folgenben unb einanber

oerbrängenben (5>efct)Iect)ter ber ÜJcenfdjen. üttatürtid),

benn bie ^beale finb ja bie ©nbprobufte ber tjerr=

fd^enben ©runbftimmung einer Qtit. 3™ antuen SBelt-

alter maren bie 3>beale wefenttid) politifdje, im 9Jftttet=
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alter mefentlid) religiöfe, im mobernen Zeitalter ftnb

fie mefentlid) fokale.

$)te fran^öfifdie Stoolution nun Ijat mit einer

ebenfo el)rltd)en aU geroaltfamen Energie ben Sßerfud)

gemacht, biefeö moberne fokale 3beal auf bem 2Bege

praftifd)er ^potitil ju üernrirflidjen. Snbem fie iljre

^eilige 3ffufion bogmatifierte, gelangte fie gu ber

formet „greiljeit, ©leid)l)eit, Srüberltdjreit". £)ie

Golfer l)aben bi% l)eute nod) nie unb nirgenbö be=

raiefen, bafc fie roirflid) frei, b. I). rairftid) unb

bauerfyaft ftd; fetbft beftimmenb fein fönnen, unb

am aüermenigften Ijaben baä befcmntlid; bie gram

jofen beroiefen. 2Bas fobann bie ©teidjfyeit ber Wim*

fdjen unb ber SBölfer angebt, fo Imbe id) biefe ©leid)=

fjeitöp^rafe als einen fdjreienben Unfinn bereits ernriefen.

Unb maö enblid) bie Söruberfdjaft ber 9ftenfd)en unb

ber Golfer betrifft, fo tarnt, roie jebermann meif3,

b. i). jebermann, mer 2lugen gum ©erjen unb Dljren

§um gören fyat, in Sßaljrfyett unb 3Bir!li^!eit nur t)on

einer folgen Sruberfdjaft bie D^ebe fein, roie fie ber

berounberungsroert tieffinnigen altteftamentlicfyen ©age

zufolge groifd)en $ain unb 2lbel beftanb.

£ro£bem waren bie htltureUen Söirfungen ber

sJtoolutionöibeale l)öd)ft bebeutenb. Sßarum? 2lnt=

roort: 3)ie 9)ienfd)en glaubten an biefe Sfteale, unb

es ift ein roal)re£ 2Bort, ba$ ber ©laube 23erge $u t>er=

fefcen oermöge. 3n oer S^ctt, ber ©laube an bie
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revolutionäre 2)reieimgfeit „greiljeit, Ö5tetd;l;eit, Srüber=

ttdjfeit" I)at ebenfalte Serge oerfefet ober gan§ weggefegt,

Serge nämlid) von mittelalterlichem 3Buji unb Unrat,

meiere im gewöhnlichen Sd)lenbrian fid) noer; lange

§u galten nnb 51t behaupten oermodjt Ratten. 3)ie

Stoolution mar wie einer jener mütenben, Ijödjft auf=

regenb auf bie menfdjtidjen Heroen mirfenben götyn-

ftürme, roetd)e in ber Scf;wei§ ben grülitmg jn ner=

fünbigen nnb 511 bringen pflegen, Sie fegen ungeheuere

Saften uon 28inter[dmee weg, fie bringen fomfagen

ba% gan^e Seben ber Statur wieber in ®ang, fie bahnen

bem früd)tereifenben Sommer bie SBege, meinem

(Sommer freiließ immer wieber ber hinter folgt in

bem momentanen Kreisläufe oes 3>al)res. 3a, ber gblm-

orfan ber Sfteootution l)at baZ Mittelalter weggetaut,

weggefdjmoljen, weggefegt. (Sr l;at and) ben 2lbfotu=

tismus meggebtafen, wenigstens ttjeoreti(d) nnb prim

jipiell. £)ie jfteoolution bewerlftelligte bemnad; einen

ungeheueren politischen $orfd)ritt, inbem fie an bie

Stelle bes 2lbfolutiemus b^n Konftitutionaltemuö fefcte,

biefe für bie Sötfer, wie fie mm einmal finb , gan§

naturnotwenbige Sorfdjute bes 3)emofratismii5. 3ftan

fann alfo mit ©runb fagen, bag bie ^Reootution iljre

ftaatlidje Aufgabe im ganzen nnb großen gelöft

tjabe. $ln iljrem fojialen Problem bagegen ift

fie oollftänbig gefdjeitert. ^atürtid)! 25enn bie

©leidjl)eit ber 9ftenfd)en nnb Sötfer ift ein

Srtietr, 2et;te ©äiifle. 12
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3beat, bcffcn $ertmrftid)ung ben -ftaturgefefcen ttriber=

fpridjt. 9hir Darren glauben ba^er an bie 9ttögtid)=

feit biefer ^erroirfliajung , unb ©auner [teilen fid)

an, baran ju glauben, um mit biefer Seimrute ©impel

ju fangen.
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13.

sDlan fyat bie ©mit^fd&e ^eorie, im ©egenfa^e

ju öem ßolberrfdjen 9JlerfantUfpftem unb im ©egen-

jafce §u Dem JQiteSnagfdjen fogenannten öfonomifttfdjen

oöer pl;t)fiofratifd)en Softem, als baö Snbuftriefpftem

be§eid)net @ö (;at in feiner Slnroenbnng groeifeteotjne

\)öä)\t mächtig imb rao£)(tt)ätig geroirft. 2lber aud) feine

8d)attenfeiten fyaben fid) beut(id) unb fdjmerjlid) genug

bemerflid) gemacht. 5)aö „laissez faire!
4
* ober „laissez

aller !% raetdjeS baä Smitt)fd)e Softem prebigt, barf

feineöroegö etraa als ber ootföroirtfd)aftlid)en Sßetö^eit

„tefcter ©djluß" genommen roerben. 2lud) biefcö 6uftem

fränfelt zbtn an jener ©infeittgfeit, roetdje allem menjd^

lidjen 2)enfen unb £f)un, aud) bem beften, anhaftet

unb eine immanente sJlotroenbigfeit beö Kampfes ums

2)afetn fein $u muffen fdjeint. 2)enn nictjt nur bie

9ktur ober nur bie Arbeit ober nur ba& Kapital,

fonbern oielmefyr alle brei mitfammen erzeugen 2ßerte

unb ©üter. Träumer unb ^antaften, rae(d)e bie

menfd)lid)e 9catur nidjt fennen unb von ber ©efd)id)te

nichts tröffen motten, fabulieren, e£ müfjte unb tonnte

einmal baö ©teidjgetrödjt öer genannten brei großen
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Jaftoren unb Motoren gefunben unb baburd) ber 2lu3=

beutung ber einen IRenfd^en burdj bie anbeten ein ©nbe

gemacht werben. 2)a<3 märe ja retf)t fdrjön unb in=

brünftig ju roünfcfyen. £eiber aber jerftört ber gange

bisherige Verlauf ber $efd)id)te ber menfcfrttcfyen ©e=

fettfdjaft berartige $f)antafien unerbittlich. 2)ie @nt=

raicfelung ber 3CRenfdrjt;eit ift unb bleibt ein ruljetofer

$ampf. ©in griebe ift unbenfbar, benn ber griebe

wäre ber £ob.
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14.

3m Vorbergrunb, im SSorbertreffen bes $ultur=

fampfes unferer $eit fielen bie rjiftorifdjen unb bie

eraften SÖMffenfdjaften. 3ene bienen bem ©efd)led)te

üon fyeute baburdj, baß fie bie Vergangenheit oottftänbig

ffarfteßen nnb ben -Jftenfdjen, inbem fie irrten fagen:

„Sefyt, üon bortljer feib ifjr gefommen," ben 2Beg

geigen, mo^in fie gn gefyen fyaben. 3)iefe, bie mat(je=

matifd&en, plmfifaüfdjen nnb tedmifdjen 3®iffenfd)aften,

eröffnen unb bahnen bie gufunftsmege ber menfd)=

liefen ©efeßfdiaft. Von ber ungeheueren Arbeit, raeldje

anf biefen ©ebieten feit fünfzig Sauren get^an morben

ift, fann man fid) roenigftens annäfyernb fdjon eine

Vorfteftung madjen, menn man fid) aud) nnr ber

^ätigfeit eines 3lle£anber üon §umbolbt, eines

®anJ3, eines Siebig, eines Derfteb, eines Snell,

eines Slgafftj, eines (Slie be Veaumont, eines Kar-

min, eines <gädel, eines ^afteur, eines £etm=

1)0 1| erinnert. 5Dte ginbungen nnb Veranlagungen

ber mobernen ^atrjematif, Iftronomie, ^Ijrjfif, ©Hernie,

^fmfiologie unb Sftedjamf galten eine intellektuelle unb

fokale 9ier)o(ution im (Bange, beren geräufdjtofe £olof=
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falität bie bisherigen politifd)en Devolutionen alz roatyre

$inberfpiete erfdjeinen läfct. 2Bir fielen mitten in

btefer llmroät^ung, beten beginn man batieren lann

t)on ber allfeitigen 2Inroenbung ber £)ampffraft, ber

(Sinfü^rung ber (Sifenbalmen nnb ber Verallgemeinerung

ber eleftrifdjen £etegrapl)ie.

3)te politiftfje £enben§ btefer unaufl)altfamen

•fteüolution, roelcfye folc^e anad)roniftifd)en ^ottt)etten

raie bie neueften 2InmaJ3ungen be£ ^apfttumö vexäfyU

lid) unter irjre güfee treten roirb, bie potitifdje £enben§

ift bie Verbinbung unb $erföl)nung beö 9^ationalttät§=

prin^ipö mit ber greitjeitöibee, alfo bie Herftellung beö

nationalen 9^ect)töftaateö. 3Me fokale £enben§ ber

mobernen ©ntroicfetung ift bie größere s£ermenfd)=

lidjung ber (Befettfdjaft in materieller, intetteftueCCer

unb ftttltdjer 23e§ielntng. Sßelc^en Sluögang aber wirb

biefe Umroäl^ung Ijaben? ©ar feinen. £)enn ber $ultur=

pro^efe ift ja feinem Sßefen ^ufolge ein unenblicljer,

unb faum t)at bie 2ßeltgefc^id)te eine Aufgabe gelöft, fo

l)eifd)en fd)on mieber anbere llnterfucfyung unb Söfung.

Die Arbeit am 33au ber Sufunft ift eine nie

raftenbe. Die Hoffnungen auf ein 3ufunft£parabie3, auf

eroigen ^rieben, auf ungeftörteö Vötferglücf unb ber=

gleiten frfjöne Sachen metjr finb nur Hoffnungen oon

fttnbern unb Sporen. Drme föampf feine ©ntrotcfelung,

unb roeil bie Ctfefetffdjaft bie raftloö oorfd)rettenbe @nt=

roicfelung ift, fo ift es ifyre SBeftimmung, §u fämpfen,
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folange überhaupt ityre labnrintl)ifcf)e £aufbal)n roäijrt.

grieben gibt mir ber £ob. 3tufr)ören be§ Kampfes

ums £)afein ift alfo gleidjbebeutenb mit bem ©rtöfdjen

beS SDafeinS felbft. £)a£ große ©p!nnj:rätfet : „Saturn

ber -üftenfcl) unb 100311 bie 2Bettgefcf)itf)te?" wirb nie

getöft toerben. 2Iud) bann nicr)t, roenn mit bem 2luf=

boren ber Sebensfärjigfeit be£ (Srbbatls bas Slnfbören

ber 9)cenfcf)l)eit oon felbft gegeben fein toirb. SBir

muffen bas eben mit ^efignation tnnnef)men nnb bie

uns auferlegte Arbeit tlrnn, n)ie fie unfere Vorfahren

ttjun mußten unb unfere 9kd)fat)ren toerben ttjun muffen.

Unb bas wäre bas S^efultat, bas ber £roft,

welken bie $utturgefd)id)te 511 gewinnen unb §u fpenben

weiß? 3aroof)l. 3$ weiß fein anbereS 9tefuttat unb

feinen anberen Stoft. 2)enn bie ©efdudjte ift nid)t

baju ba, 511 pfjantafieren raie bie ^ßoefie unb wie bie

Religion, tt>etd)e ben -Dienfcfjen eine rofenrote, gotbene

3ßita(terjufunft normalen. Sonbern bie ©efdn'cbte

fann, eben toeit fie ©efdn'djte ift, nur fagen: „(So mar

es, unb toeit es in ber Vergangenheit fo toar, wirb

es in ber 3 ll furtf* fo fein. £)ie formen ber menfd)=

liiert @efeHfd)aft toecbfetn, aber bas Söefen bleibt.
"
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1.

In memoriam.

Ifenige 2Bod)en vor feinem iginfdjeiben &atte

Sßrofeffot Loftan ne3 '2d)err ftd) gum letztenmal com

Krankenlager nadj feinem Slrbeitöjtmmer hinüber ge=

fdjleppt unb bort auö bem 8d)reibpulte ba£ -Jftanuffript

Ijerüorgeljolt, ba$, (eiber ein £orfo, bie erfte Arbeit

biefes Sucres hübet. Wi wehmütigen ©efül)len

Ijatte er e£ feinem Verleger überfct;tcft, gleidjfam roie

um ibm 311 geigen, bafe er menigftens ben guten

^Bitten gehegt, fein -Serfpredjen einer Strbeit über

SefuitiSmuS unb Freimaurerei 31t erfüllen.

2lber bem guten ^Bitten entfprad) bie $raft ber

3luöfü(jrung nid)t mefyr. «Sie mar burd) ben furcrjt=

baren Stnfturm ber $ranfl)eit gebrochen. 3)em legten

©ange nad) bem igörfaale im eibgenöffifdjen $oln=

tedmitum (Wai 1886) unb bem legten ©ange nad)
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bem Slrbcitöjimmer (im §erbfte) folgte halb ber=

jenige, tum bem nod) fein 3rMfdjer miebergetommen

ift. (Sine <Qerglä!)mung enbete marjrfyaft ertöfenb bie

jeitraeife entfestigen Seiben ber testen SBodjen ©djerrs.

21m 24. Sftot-ember, brei £age nad)bem ber 23e=

freier £ob fein Sßerf getfjan, bewegte fid) ein ge=

roaltiger £eid)en§ug t>an ber SBofmung beö @nt*

fdjlummerten nad) ben fallen ber grauenmünfterfirdje.

2luö nalj nnb fern Ratten fidt) greunbe, Kollegen,

banfbare ©djüler unb ^Seretjrer ©djerrs eingefunben.

Du ftnbierenbe Qugenb gab iljrem Sefyrer nnter ben

ernften klängen einer £rauermufif unb nad) t^ren

Bereinigungen georbnet mit umflorten Jabnen baz

tefete ©eleite. geierlidjes Drgelfpiel, ert)ebenbe $or=

träge beä STonfyalleordjefterö unb ergreifenbe Sieber

beö afabemifd)en ©efangnereineS, ber mit uottem

ditfytt bei biefem Slnlaffe baö ^orajifcrje „Integer

vitae" ergingen liefe, tt>ed)felten bei ber geier in ber

$ird)e mit ben 2tnfprad)en beö ©tieffofynes be$ $er=

ftorbenen, Pfarrer §aggenmad)er, unb be3 Vertreters

ber S3erjörben unb Setjrerfdmft beö $oh)ted)nifums,

s^rofeffor Dr. 3uliuö ©tiefe!.

Born ftaren £nmmel fanbte bte ©pätfyerbftfonne

nod) ifyre testen freunblidjen (Strahlen nieber, als ber

Seidjen^ug fid) nad) bem weit oon ber ©tabt Sürid)

entfernten 3entralfriebl)ofe bewegte. 2)ort nalnn ein

ftill gelegenes C^rab an ber üftorbmauer bie fterbticfye
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<gütfe edjerrS auf. 1)ie Stubierenben jenften bie

gähnen über .ber ©ruft, unb einer auZ ifynen, llgo

söifutti aus ilbine, rief bem uerefyrten Setjrer nod)

beroegte SDanfe^roorte nad).

<Sd)err3 te£ter ©ang toar t»olIbrad)t. 23ei ber

2kbeutung biefes 9ftanne<3 wirb cö nur alö berechtigt

erffeinen, wenn aU (SrinnerungöMätter gleicfyfam,

gepftücft auf biefem legten ©ange, bie nadjfotgenben

2lnfprad)en , forote ^rofeffor ®. 9fläfyh)§ -iRadjruf in

ber „allgemeinen 3 e^un9
// Wx wiebergegeben finb
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2.

Aus bw Anfprartje non Pfarrer Ü)aggenmad}er+

©eefyrtefte £raueroer[ammtung

!

(Sntfü^rt bau ©efd)icf einen -IDcenfdjen oon nnferer

(Seite, mit bem nrir uns burtf) bie Söanbe beö SBtutes,

ber Siebe, ber greunbfdjaft oerbunben fügten nnb

mit bem mir eine gute ©trecfe bes Sebenä gemeinfam

manberten, fo pflegen mir norf) bem 6d)eibenben

bewegteren ©emütes nad^ufdjauen. doppelt ftarf

empfinben mir bann, maö er für uns, roa£ er aud)

für üiele anbere gemefen. £)a$ 33ilb feines Söefenö

unb 2ßirfen3 fteigt tebenbig oor ber ©eele auf, unb

aus ifym tyhtn fidj mieber befonbers fyerauS bie 3üge

feines ß^arafterö. Unb mann ift baS mefyr ber gall,

als raenn baS ©Reiben mie t)ier ein fotcfyeS für immer=

bar im £obe raarb?

£ein billig 2)enf:enber fann es mir je|t übet

beuten unb als (Siteltat ober gar ©d)meid)elei aus=

legen, geftatte itf) mir, ob aucf) burrf) enge Söanbe ber

^ngebörigfeit mein &tbtn lang mit biefem @mtfcf)tum=

merten oerbunben, in wenigen 3u9en nid)t foroo£)t eine
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Sebensfft^e §u bieten, als auf fein inneres 2Befen unb

feinen (Sljarafter fyinjubeuten. 6tanb bod) ©djerr für=

roafyx als ein fdjarf ausgeprägter eigenartiger (Stjarafter

ba, ber, im Kampfe bes £ebens geftäl)tt, aud) mannen

derberen $ug annahm. 2$ie überhaupt feinem <5taub=

geborenen, ber ba raeife, bafj jebes raürbige 5ttenfd)en=

leben einen tjötjeren 3md (jat, unb ber biefen ju er=

füllen ftrebt, ber $ampf erfpart bleibt, fo mar foldjer

aud) ©djerr reid)tid) befd)ieben. @r mufete, bafj Seben

fämpfen Ijeifjt, unb richtete ftd) banad). Unb fürroaljr

einen tjeroorragenben Kämpfer tragen mir in ü)m gu

©rabe unb einen treuen, ber feine Söaffe bis §um

legten lugenblicfe nid)t finfen tiefe.

©proffe einer finberreid)en Sdjutmeifterfamilie,

fyatte er oon frül) auf (Megentjeit, mit (Sorge unb

fargen £ebenSoert)ältniffen befannt §u werben. 2öäfy=

renb feiner <Sd)ut§evt unb Stubtenjaljre auf ©umnafien

unb §od)fd)ulen ber raürttembergifd)en £>eimat mie

bes Sluslanbes galt es für il)n, fid) in ftrenger Setbft=

befdjränfung unb mandjer ©ntfagung §u üben. 2)ie

fefte ©ntfditoffentjeit unb Unbeugfamfeit, ein Erbteil

com $ater l)er, bas empfängliche unb reiche ©emüt,

eine Mitgäbe feiner Butter, eiferner gletfj, ber bas

angeborene fyofye latent auf 2öud)er§infen anlegte,

unb ein reid) £eü £ebensfrot;mutes unb gefunben

^umores Ralfen il)m manche $erfud)ung entbel)rungs=

ooHer £age ber 3ugenb§eit fiegreid) überroinben.
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©eine Sofung fjtefj ja oon früf) an: „©räbaus!"

unb feiner ber nieten ©egner, bie er fid) burd) feine

2lrt erraorben, wirb ilnn ba$ 3eu9n^ nerroeigern

fönnen, ba$ er biefe Sofung treu befolgte bis ans

(Snbe. knorrig, aber aud) feft wie eine @tdje, mar

unb blieb er ein ftanbtjafter ^rin^ipmann, um mid)

eines SluSbrudeS $x bebienen, ben er fetbft gern

oon ü)m äfyntid) ©earteten gebrauste.

llnb raie f)at bas <ger§ biefes Cannes oon feinen

jungen £agen an bx% §um £obe oon glütjenber Siebe

für bie greift, bie ©rö&e unb bas 2Bot)t feines

beutfdjen Vatertanbes unb Golfes gefd)tagen. £)a

mar es benn fein 2Bunber, wenn es in ben oterjiger

^afjren, als meitum bie Golfer (Suropas oon einem

grüpng ber greityeit unb ©eredjtigfeit träumten,

aud) non biefem grüf)lingsraef)en ergriffen mürbe.

(5d)err ftettte ftd), oom Vertrauen nieter feiner WliU

bürger getragen, aud) in bie Sfteüjen ber Vorfämpfer

für 23otfsfreil)eit unb 35otföred^te. llnb bafj er ha?

bei eine fdmeibtge klinge führte, bafür jeugte feine

Verurteilung $u fünfzehnjähriger ^erferfjaft feitens

ber fiegreidjen ^Reaftion. (Müdtidje rechtzeitige $lud)t

rettete tfm in bie ©djmeij, Me er fd)on in ber 3ugenb=

jeit fennen unb Heben gelernt unb bie er oft banfbar

fein jraeites Vaterlanb genannt i)at. 2)ie grud)t biefer

politifdjen kämpfe mar für if)n nun manche ^afyxe

l)inburd) roieber metfadjer ftampf mit ber (Borge in
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bem <gaus()a(te, ben er mit grau 9tt. ©. kubier ge=

grünbet, jener treuen 9Jfttfämpferin, bie fo treffttdj

bie 2lrt feines ©eiftes unb (Sr^arafterS oerftanb unb

üjm in büfterften Sagen burd) i£;re Mitarbeit marine

(Borge erleichterte. 2ßer irjm im engeren Greife bes

§aufes narje geftanben, mie es mir, bem Spredjenben,

oergönnt mar, ber roei§, mit meldjer Siebe er all hen

(Seinen §ugetl;an mar, wie er ein "gaupt bes <gaufes

mar, bas an ficf) jenes eoangelifdje Söort oon bem

guten <QauSr>ater roarjr machte, ber aus feinem (Sc^a^e

bes SSiffenS unb Könnens bas $efte, SllteS unb Teiles

ben (Seinigen barbietet. -Dtandje, bie SdjerrS Sdjriften

(afen unb lefen, rcerben aus benfetben faum ernennen,

meld; ein tieberoarmes ©emüt bie oft raurje Seite

feines AujsenroefenS oerbarg. @s roufeten's mel)r nur

feine nad)ften Angehörigen; mir aber ift es in biefer

Stunbe eine füfje ^ßfüct)t ber £)anfbarfeit, ju be=

^eugen, baf3 er mir mar, raas je nur ein treuer Vater

einem Sofyne fein fann, unb mar tdj bod) nicr)t fein

eigen Etnb. Unb raer ifjm ein treuer greunb geraefen,

ber raeife aud) feine greunbestreue 51t preifen; mer

aber als Sdjüler um feinen !Hat unb feine ßUfe ge=

beten, ben t)at er, ein beroärjrter Serjrer, nict)t oon

ftd) geljen laffen, otjne i^m eine gute Sßaffe für ben

$ampf auf bem gelbe bes ©eiftes mitgegeben §u tjaben.

@in fcrjarfer igaud) ber Verbitterung unb bes

^effimismus roetjt burd) mandje Blätter ber Schriften

<S>d)exx, Seljte ®änge. 13
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©djerrö, toeö^alb fidj Diele t»on ifmen abgeflogen

füllten. 2Bol)er biefer S^ara!ter§ug? @r umritte in

feinem unbeftegbaren (Glauben an baö Sbeate nnb

beffen SBatjrljeit, an bie 9ttad)t beö ©uten nnb

©d)önen. 3n ben SDienft biefeö ©laubenS [teilte er

ba% ©djroert feines ftarfen ©eifteö, burcf)gtül)t r»on

grimmem $orne unD Öaffe 9e9en a^en totyen nnb

gemeinen 9ftateriatismuö, ber bie Söelt entgöttert

nnb entgeiftet. ©einem £iebtingöbid)ter ©d)iüer fol-

genb, flüchtete er immer raieber gern in bie „Weiteren

Legionen, roo bie reinen formen tnormen". £)od)

nidjt etroa, um jurüdge^ogen felbftgenngfam fid} für

fid) allein an ben Qbeen ber grettjeit, ber SBatjrtjeit,

ber ©ereditigfeit, ber zfyizn igumanität §u erquiden

nnb über bie raulje 2Btrftid)feit ber 2)inge im ©d)motl=

winfet fid) fyinroegptröften, nein, tnetmetjr nm mit

neuer Hampfeöfreubigfeit in feinen zahlreichen ©Triften

nnb als Seljrer für eben bie (Mter einzutreten nnb

§u nrirfen, bie er als bie ebetften erfannt t)atter feinb

aller igatbrjeit nnb -JJcattljerzigfeit.

@ö tft voaljx, ein ©laubiger im (Sinne irgenb

einer ftirdje roollte er nie fein, aber jebe aufrichtige

unb bulbfaine ^etigiofttät achtete er l)od), grofe ben=

fenb non Senem uor allen, ber fein $reuj nad)

(Mgatlja getragen. @ö ift tmebemm mal)r, er lämpfte

oft grollenb unter bem gelbjeidjen eines büfteren

^ßefftmiömus. 2lber wer als £efer üjn red)t getefen
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unb oerftanben, roer als ßufyöxtv — unb roie oiele

im Sebensfampfe ©rgraute fafjen ba neben tljatem

froren Jünglingen — iljn red)t gehört, ber merfte

ja raof)l, baf3 fein ^effimiSmuS bod) nnr ein 2luS=

brwf bes (ScfjmergeS war barüber, bafj alle bie gbeale

fo (angfam fiel) oenoirflidjten , an bie er felfenfeft

glaubte, hinter ber bunfeln, raupen unb bitteren

©djale lag ein ebler, golbener $ern. Wlantyt fdjmer^

licrje (Srfarjrung unb ©nttäufdjung Ijatte eben einen

bleibenben ©tadjel in feinem §ergen gurüdgelaffen.

2Ber aber feinen folgen je oerfpürt, gibt fid) bas

bebenHidje gewöniö, bajs er nie ferner gerungen unb

rjeijg gefämpft rjabe. @S ift ferner raatjr, bafe mancher

rouditige Streif, ben er geführt l)at, ben ©egner

unnötig «erlebte ober aufy unrerbient traf. $)od) er=

rjob er nie ben Slnfprud) auf Unfehlbarkeit in ber

güljrung feiner SBaffe. &as ift geroif3, ba$ er mit

itjres Stahles <Sd)ärfe nidjt nur äöunben gefdjlagen,

fonbern auä) fruchtbaren ©runb wie mit einer $flug=

fdjar aufgebrochen k)at für eine ibeate ©aat, bie

allen geinben §um £ro£e fpäter nod) eine gute ©rnte

bringen roirb.

®o$ genug ber güge §u feinem (Srjarafterbilbe.

äßie fctjmerjltcl) fiel es irjm legten grürjüng, als juft

ringsum ein neues, oolles Seben aufgeblüht mar, oon

heftiger ^ranfrjeit ergriffen bie 2ßaffen niebertegen §u

muffen, Siefe SBeljmut befd)lid) ilm, erlannte er, toie
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awä) bie treuefte, liebeüottfte ^PflCege ber (Sattin unb

bte (Sorge bes 2trgte§ itjm bie $raft nidjt miebergeben

tonnten, nod) einmal auf ben $pian §u treten. 2)er

9Jiann, ber fdjon in früheren Sauren ftanbljaft fd;roere

förperlidje Seiben gebulbig getragen l)atte unb je|t bie

geffeln eines fdjmer^reidjen ©ied)tums fidt> auferlegt

fal),. litt am meiften gemütlich, menn feine jcttroeifen

furjen Sßerfudje, mieber §u arbeiten, fid) als olm=

mächtig entliefen. 2lber eine freunblidje 9Jh'lbe, bie

baö geuer beö Kampfes oft Hinterhalten Ijatte, liefe

il)n nun aud) SDinge unb 9ftenfd)en, bie er etwa §u

peffimiftifd) trübe geflaut, in freunblidjerem Sidjte

feljen.

Sftid&t iljm fetbft gang unerwartet, aber bod) un=

vermutet fd^nell unb mtlbfreunblicl) , raie er eö ge=

roünfdjt, naljm tfjn ber £ob In'nraeg aus ben Steigen

ber (Srbentampfer. 2öir fpredjen über feiner £ütte:

2)u Ijaft triel gekämpft, t)aft aud) triel gelitten, aber

um tjödjfte (bitter in £reue unb Siebe, 9hm rulje

aus! griebe beiner 2lfd)e!
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3.

{hhz tJöit J0rjof£(Tor Dr. Snlins Stiefel.

@s ift mir ber efyrenbe Auftrag geworben, im

tarnen ber (Sctjittbetjörbe unb im Manien ber £ei)rer=

fdmft be§ etbgenöffifäjen ^ohjtetfnüfumö ber großen

SBerbtenfte 31t gebenfen, weltfje ber abgeriebene ^xo-

feffor SotjanneS Sctjerr atö Setjrer ber @e=

fctjidjte an ber oberften SUbungöanftalt xmfereö Sanbes

wäljrenb fedjSitnbjroangig S^tjren trenefter $Pf(tc|terfitf-

hing ficf) erworben i)at.

2>ci) rciH üerfncfjen, biefen Auftrag §u erfüllen,

obraotjl bnrctjbrnngen oon bem ©efüljle, bafi an biefer

©teile einer jener Scanner fprectjen foöte, bie bem

teuren Verdorbenen burdj langberaätjrte grennbfdmft,

bnrd) ©teicfjtjeit beö alters, ber 23eftrebnngen, ber

£ebensfd)icffale innerft oermanbt itnb uerbunben waren.

Mein nalje^n DoIIftänbig gelichtet ijat fid) bie Dtalje

jener eblen bentfctjen Männer, roelcfje, bnrd; ben

28ellenfd)lag potttifct)er ^Bewegungen in imfer f(eine§

33erglanb tjineingebrängt, Slfnl unb 2Imt, bas mir

ifmen boten, ijimbertfältig bnrd; fegenöreidjes Söirfen
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oergalten unb jroifdjen tfjrer unoergefelidjen Heimat

unb unferem fdjroeigerifdjen Vatertanbe innige geifttge

Vanbe gefnüpft r;aben. Vorangegangen ift bem Ver=

blid)enen ber teure trüber, Dr. Stomas (5d)err, ber

einfidjtige Drganifator beö' jürc!) erifd)en Votf£fd)ut=

mefenä, ber begeiftembe Sefyrerbitbner. Vorangegangen

finb ü)tn bie treuen greunbe unb Kollegen: ber

inarüge, nriffensmädjtige Collen, (5d)err3 oertrautefter

^ergenöfreunb; ber feine, tnilbe, geiftig beroeglid)e

Gulmann; ©ottfrieb ©emper, ber große Kenner

unb fdjöpfertfdje SERetfter ber ©djön^eit, ber fo gern

a(s eifrigen Sefer ©djerrfdjer ©Triften ftdt) befannte;

ber für Shmft unb grei^eü glüfjenbe (&. Äinfel.

Vorangegangen finb irun aud) feine fd)raeiäerifd)en

greunbe: 2Iuguftin fetter, 3ona§ gurrer unb

Sllfreb ©fdjer, mit benen er fo reblid) in böfen

unb guten £agen Siebe unb ©orge, greube unb

(Stolj um unfer f(eines, teures Vaterlanb teilte, unb

benen er, als ebelften Prägern üornefymen $epubli=

fanertumö, mit feiner Slunft unb 9ttad)t ber ©cfta(=

tung (itterarifdje SDenfrnale gefRaffen §at, für mlfy

roir <2d)tt>ei§er ifym nod) befonberen SDanI: goßen.

Sie alle miffen, ttrie an ben Slbenben, ba ^ro-

feffor Sdjerr feine Vorlefungen fyielt, bas größte

Slubitorium beS ^otytedjmfutns bie ©djaren raißbe^

gieriger 3u()örer oft faum §u faffen t»ermod)te.

SBorin (ag ba£ (Mjeimnis feiner auf fo manche
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(Generationen unrfcnben 2tn§iel)ungsfraft? (S§ lag

nidjt in irgenb meldjen beftedjenben änderen 23or§ügen;

raeber in jenem einfd)meid)elnben, füßmelobifd)en

2Bol)llaut ber Stimme nnb (Sprache, raoburd) Würfel

entjücfte, nod) in jener 9Jcad)t beö 2luges unb ber

unmittelbaren persönlichen SBe^ieljung, meldje mand;e

^tebner fofort ju iljrer £örerfd)aft gewinnen, ^n ber

2lrt, mie ber behäbige 9flann mit bem breiten ©ang,

btn offenen ©eftdjt^ügen, ber geiftbelcudjteten Stirne

§um $atf)eber fdjritt, mie er bebädjtig fein -ättamiffript

fid) oorlegte, fein Sluge bewaffnete, tag etraas bet)ag=

lid)
sJtfagiftermäßiges. Dliemanb l)ätte ben fampfluftigen

Sd)riftfteller fid) alfo oermutet. 2ln fein breit unb

Ijerb ftingenbeö Drgan, bas mühelos weite ^äurne

beljerrfdjte, an feine etma% fdjroäbelnbe 2lusfprad)e in

eigentümlicher $erbinbung mit bem aud) im Slnlaut

fdjarf norbbeutfd) gefprodjenen „St" mußte man fid)

erft geraölmen. gn feiner Haltung mar er ben

•görern meljr ab- als gugercanbt. Sein Sluge fdjweifte

gern, mäljrenb er aus ©eift unb Seele Ijerausfprad),

wie träumenb in bas jauberifd)e £anbfd)aftsbilb ljin=

aus, bas bie genfter feines igörfaals iljm entgegen^

raarfen. £)ie S^ebe floß itmt ungleichmäßig, nid)t in

jenem ungebrochen ftrömenben ©uß mie bie ©iftton

feiner Schriften. Unb bennod) lag man fel)r balb in

iljrem 23ann.

tiefer 3auper üon Sd)errs ^at^eberoortrag
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(hörnte aus innerlichen Quellen nnb war r>on

mannigfacher 2Xrt.

®en unmittelbarften Steig übte bie unt>ergleid)=

lidje griffe beö Spalts unb ber gorm, bk fid)

auti) bann nodj md)t oerlor, ja nid)t einmal fdjwädjte,

al<3 ü)tn bie förperlidie Sftüftigfeit ju t»erfagen begann.

2)iefe Urfrifdje aber t)atte it)ren Quell in einer un=

oerfieglid)en Suft be§ £ernen§ wie beö Seljrenö,

welche Sierra eigenfie -ftatur ausmachte, unb woburd)

er für bie ftubierenbe Sugenb fo unmittelbar norbilb=

lid) würbe. Scfjerr braute immer wieber 9Jeueö, er=

fdjien felber immer wißbegierig, forfdjensluftig. Stoffe,

bie in programmmäßigem Turnus norgetragen werben

muffen, brachte er in immer neuen ^Beübungen.

Giner päbagogifd) veranlagten gamilie entfproffen,

trug Sdjerr bm £rieb be$ fröt)Uc^en Slneignenö,

Verarbeitend, 2ßiebergebenö von £au£ aus im SBtute.

Seine SBelefenljeit war bie „uferlofe" Sean Sßaute,

fein 23el)agen bes S)o§ieren3 füllte ftcf) aus jebem

SBorte lierauö. 3en erziel) erifdjcn, beleljrenben £rieb

ftrebte er nun in größtem Umfang auszuleben. 31)™

war es eine innerfte ßuft, burd) gemeinuerftänblidje,

plaftifdje 2)arftellung oon @efd)id)töwiffenfd)aft, jeifc

weife aud) uon £ttteraturgefd)id)te, ber iljm laufdjenben

internationalen Sugenb ein ibeateS Gegengewicht gegen

bie tedjnifd)en, eraften, formaliftifdjen ßenntniffe ju

bieten, wie er in feinen (Schriften in großen 3 i>l 9en
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unb meiteftem Umfang ©efdjidjte unb s
}>otitif, $ultur=

gefdjid)te unb ^3oefte gum ©emeingut bes Golfes gu

madjen ftrebte. Sftaftlofer gleiß, bemunberungsmürbige

3flafd^^eit ber 2titffaffung , eine gerabe^u beifptetlofe

©ebädjtnisfraft, ausgebreitete Sprad)fenntniffe be=

fä^igten Um in aufjerorbentlid&em 3Jta§e gu biefer

Aufgabe.

216 er feinesroegs bloß ®ebäd)tnisfd)a£, 9toti5en=

roerf, Büdjermeisljeit mar fein SBiffen. @s ftrömte iljm

Sugteid) aus bem £eben, aus ber (Srfatjrung 31t.

2)urd) uoße fündig 3al)re r)in Ijat Sdjerr ©efd)id)te

unb litterarifdje Bewegungen miterlebt, mit5

erlitten, miterft ritten! &aljer tarn ilnn jene

munberbare lebenbige 2lnfdjauung non ben potitifcrjen

unb titterarifdjen fingen, baljer jene ßraft ber Ber=

gegenmärtigung unb fdjimmernber garbe in ber £>ar=

fteüung, batjer jene lüf)n gezogenen Analogien, moburd)

er einer internationalen 3u§örerfd)aft non feljr un=

gleichartiger SBorbilbung bie enttegenften Qiittn unb

Golfer nalje §u rüden mufete, aüerbingS oft ben (Stoff

gemalt)am mobernifierenb.

tiefes boppelftrömige SBiffen nun marf Sdjerr

aus einem reiben, nietberoeglidjen ©eifte jurüd

(Sin Sprühregen non ©ebanfen unb geiftreidjen ®in=

fällen, non Qbeen unb Sentenzen burdjroirfte feine

Diebe. 3Me geiftige 3)urd)teud)tung bes Stoffes,

bie Jgerrfdjaft bes ©ebanfens über bie Materie,
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oft ein fouoeränes Spiel be§ Stenfens, ber ^antafte

unb beö Juniors mit bem (Stoffe uerlieljen feinem

Vortrag jenen padenben S^eij, ber für Stubierenbe

naturttriffenfd)aftlid)er nnb ted^ntfc^er gädjer nod) feine

ganj befonbere 23ebeutung Ijatte.

£)iefe 3been nnb ^enben^en maren bie fpe^tfifd)

mobernen: Probleme nnb Meinungen, ^oftutate

unb Streitfragen, wie fie baö unmittelbare £eben, bie

brängenbe golge politifßer @reigniffe, ber £ag, ja

bie Stunbe aufbraßten. 3)af)er fßon in ber Sßarjl

ber Stoffe bie ausgefprodjenfte Vorliebe für moberne,

ja mobernfte Vorgänge. 2llö ein fü^ner spionier tft

Sd)err in baö ©enrirr ^eitgenöffifdjer ^otitif einge-

brungen, fammelnb, ftdjtenb, in fecfen Umriffen,

©fi&jen, greifen geftattenb. S)aö 2Inred)t beö

£)iftorifer§ aud) auf bie ©egenraart fyat er in

ausgebeutetem Sttafee §ur ©eltung gebraßt, ba$

gntereffe für moberne ©efd)id)te, für bie @r=

faffung ber 3 e^ ^ n eminenter 2B eif e gepedt.

2)ie politifßen ©reigniffe fogar unmittelbar mäljrenb

feiner afabemijdjen £l)ätigtat l)at er, Sßritt für

Schritt fid) ilmen an bie gerfe rjeftenb, alle in feinen

$orlefungen fid) rüdfpiegeln taffen: Napoleons III.

Staatsftreid) unb TOfemirtfßaft, bie TOfere ber beut=

fdjen Sunbeötagöpotitif, ben Urieg uon 1866, baö

grofte ^aljr £)eutfd)lanbö, bie fokalen ©ärungen, bie

flaffenben Slontrafte non ©efpotie unb ^eoolution,
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oon ultramontanen unb rein Humanitären Söeftrebungen

unb Drganifationcn. 3a, raie 23örne, §eine unb

©ufefora §aiiz er ben Wlut, auä) ba§ SBerbenbe,

©ärenbe, Unfertige einer fetbft unfertigen $eit

in Diebe unb Sdjrift aufzufangen. @r erfdjeint fo

Häufig — namentlich in feinen (Sffans — ungleich

meljr als ^ßublijift unb 3°urna(ift, als Verfunbiger

unb Verbreiter §ettgenöffifcr)er ^Bewegungen unb ©tre=

bungen, benn aU ^iftonfcr; wie er in feinen ftrenger

gefdt)tct)ttict)en SSerfen, benen ein bebeutenbes, populär^

Hiftorifdjeö ©ewid)t nid)t abgefunden werben fann,

ben Sournaliften auä) nie gan§ uerteugnet. 2lber fein

Journalismus ijat immer einen großen $ug, roie ber

Börnes unb ©ufcforos; e£ ift nid)t ber leidjtfarätige

;

es ift ein geiftgeweil)ter, Ijiftorifd) gefättigter, ein

Journalismus auf großem s$oftament unb

mit weltgefd)id)tlid)en ^perfpeftioen.

Qu biefem reid) beweglichen £)enfen, bas aber oor

ben legten logifdjen ^onfequen^en mit einem praftifd)=

naiuen Snftinft flug umbeugte, trat als legier mächtiger

galtor: ©emüt, ©mpftnbung, Seibenfdjaft. 9Jtit

bem Serben faßte Sdjerr alle £)inge auf, aus ber ©tim=

mung fytxauz, oft aus einer fefjr momentanen, fpracrj

unb fdjrieb er. 2)aS gab baS lurifdje unb bramatifdje

Clement, ben ^ampfton feines SBortes. hieraus

entfprangen bie reidjen £ontrafte unb fcfyroffen 2öed)fet

feiner 2lnftd)ten unb (Stimmungen, bie oft §u grellen
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Sidjter unb gu fdnnaqen ©djatten, bie tjänfig unge=

meffen tjrjperbotifterenbe ©etnattfamfeit ber

£> arfteilung ; aber and) „©eelemoärme, innere Söärme,

ÜDfättefcpunft" : geuer=lobernbeö • günbenbes!

2luö biefen innertidjen Elementen ernmdjs and) ber

ettjtfd^e ©eift feiner SDarftetlung : feine Söegeifterung

für bie greirjeit auf allen menfdjtidjen ©e=

bieten, für Hebung unb görberung ber gebrückten

Sdjidjten, für mögtid)fte 2luögteid)ung ber fokalen Un=

geredjtigfeiten. Sßenige Sage, beoor bie töbtidje $ranf=

t)eit iljn befiel, äußerte er mir feine tiefe Slnteilna^me

an ber geredeten <&a§t ber belgifdjen Arbeiter, ©eine

raarme Siebe unb ©orge für bie unteren $ol£sfd)icI)ten

gerabe, beren tjarteö fingen er au£ eigener Erfahrung

fannte, erregte in iljm jenen berferferljaften 3orn, wenn

er bie fokale Entmictetung burd) Utopien unb 3alobiner=

tum gefät)rbet unb biöfrebitiert glaubte. 216er bie

2)arftellung geredeter unb reiner ^ßotföberoegungen unb

Slufftänbe roar feine innerfte fd)riftftelterifd)e Snft:

jene Stunben, ba er mit feinem marfigen Söort, beffen

£>erbigfeit raieber fo rtmnberfam uon warmem <Seeten=

ton angeljaudjt mar, bie greitjeitsrnege oon <Qella§

unb 2lmerifa, bie nationale Erhebung beö beutfdjen

Lottes oon 1813—1815, bie ^eoolutionen t>on 1789,

L830 unb 1848 Gilberte: fie raerben jebem feiner

ehemaligen 3u^orer unoergeßlid) bleiben — als $u

ben fdjönften afabemifdjen Erinnerungen gäljlenbe!
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2öas immer tue (Mehrten non ber ftrengen l)ifto=

rifd;en Dbferoanj an SdjerrS (Sefdn'djtsbefmnbtung

mögen ausseien tjaben, fein 33udj r>om Studier

unb oon 1848, feine „© er m an ia" unb fein

„$rteg r»on 1870" finb r-om unoergänglidjen

3ng unb £audj bes edjten $ölferfrütitings unb

glü^enber $atertanbs= unb greiljeitstiebe burd)=

mel)t.

Unb etl)ifd) f)ocf) unb fd)ön mar aud) (SdjerrS

energifdjes $ßatl)os für aücö (Bute unb gegen

alles ©djtedjte; modjte es aud) nod) fo jälj §mifd)en

(SntlmfiaSmuS unb SSerjagtljeit, jraifdjen Optimismus

unb ^effimismus fluten unb ebben. Sein jeweiliger

^kfftmismus, fein raftlofer (Sifer in $enn§eid)mmg

unb SBranbmarfung alles Sojen, S8erfel)rten, lieber-

trächtigen mar ja ber Sdjmer^ensfdjrei eines treuen

3beatiSmuS unb ber SlufrüttelungSruf jut immer er=

neuten, ibeaten $ampfesarbeit. ^otitifdje, 5htttur=

unb ßitterärgefd)id)te roaren iljrn überhaupt nur SDtittel

$u bem 3 rae(^e: Daö politifdje unb ettjifdje £)enfen

unb güljlen in ben meiteften $olfsfd)id)ten gu meden

unb ju bitben. Unb fürroaljr! ©djerr l)at mächtige

germente in bie moberne ©efellfdjaft geraorfen: in

bie internationale Sugenb, bie l)ord)enb gu feinen güfsen

faß, unter benen fo triele Sötjne jener 33enjaminoöt!er

bes Dftens maren, bie mit iljrem mächtig erroadjenben

9?ationatgefül)l bie Beregnungen ber Diplomaten unb
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bie brutale ^ßolitif ber SDefpoten §u fdjanben madjen

unb Ijelbifd) um it)re greirjeit ringen.

£)od; nid;t uur aufrütteln unb erregen wollte

(5d)err, nein, aud) fanfügen, läutern, ergeben. 2)a$

©nangeltum beö ©d)önen, ber feelenbilbenbe ä^uber

ber ^ßoefie erfd)ien iljm als ein wirffamftes Mittel

(jierju. 2)em panier ber äftl)etifd)en ©rjielmng beö

9Jtenfd)engefd)led)t§, baö Seffing unb Berber, ©oetlje

unb (Sdjtller, Sßilljelm von £mmbolbt unb 6d)teget

über iljrem ^Bolfe erhoben, l)at er einen treuen Kämpfer

geftellt. 3n feinen $orlefungen über „weltltttera=

rifd)e (Eljaraftere" namentlidj fucfyte er burd) 2Iu§=

wal)l alles ©djönften, wa% unter jeglicher (Sonne bem

23orne ber ^poefie entquollen, bie 3ugenb für ba%

Sbeate $u gewinnen unb tyv furo gange Äeben ben

Sinn für bie ebelfte (Srlwlung unb ben reinften ©e=

nufe, wie ^oefie unb ^unft iljn bieten, §u erfd)liefen.

Sei allem äftljetifdjen geingefül)! mar fein SBlid; bod)

üorneljmtid) auf ben ©ebanfengeljalt, befonbers ben

aufflärenben, gerietet. 2)al)er feine auögefproc^ene

Vorliebe für Seffing unb ©filier; für ©oetljes gauft;

für -ftücfert unb tll)tanb, SBörne unb ^laten; für

3ulius -iDMen, ©uftfotü unb Sorban, bie anzugreifen

er fid) nid)t genug tljun fonnte.

£)em weiten Umfang beö Stoffes entfprad) bie

ßunft unb ©ewalt ber 2)arfteltung. Wlan wirb

Sdjerr nie gerecht werben, wenn man bas 3^iatur=
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fpiet oon £)iftorrfer unb Sournaliften, 2)id)ter unb

©atirifet in feinem innerften SSefen mdjt gu oerfteljen

oermag. (Sein gesprochenes 2öort war, wie fein ge=

fdjriebenes, eine merfmürbige, oft feltfame TOifcr)ung

r>on braftifdjer Urmüctjftgfeit mit fünftlerifctjem ©lanj

unb (Sdjtiff, roobei es oljne SDerbljeit unb iöarodtjeit

fo raenig abging roie bei ßarlnle, Rabelais, gifdmrt.

2lber in 3Sort unb 23ilb mar er immer farbenfräftig,

burct)fd;lagenb, ins igerj treffenb : es mar genauen unb

geftodjen, mie mir ©c^roei^er fagen. s
lftit menigen

marfigen 3 llÖen / m^ mächtigen gresfoftrtdjen mutete

er Sßerfönlidjfeitert, bid)terifd)e SBerfe, (Situationen,

ja bert Umrife ganzer geitalter runb tyinjuftellen uor

baS Sluge ber ^Ijantafte: baf; es eine Suft mar §u

fdjauen, roo man nur §u Ijören gelommen mar! 2)er

fdmrfgefpv|te $feil feiner apljoriftifctjen Urteile aber

flog oft fo ftingenb inö gentrum, öa6 Dl'e <Seete ber

beweglichen gugenb innertid)ft aufrauchte.

SDa^u fam eine rei$t>olte $unft in 2tnorb=

nung, (Gruppierung unb Stufbau bes Stoffes.

3)er ausgesprochen nooeurfttfdje gug: bie gütte

materifctjer (Sinjet^üge, ber reiche ©riff in baS 2lnef=

botifd)e — sugteid) bie bramatifd)e SBergegenroärttgurtg,

ber SBurf bes (Stoffes in grofee Silber unb (Svenen:

bas alles oerliel) (Sdjerrs föattjeberoortrag nocr) un=

mittelbarer jene feffetnbe, Setjagen medenbe SBirlung,

bie feine l;iftorifdjen (Schriften §u bm gelefenften ber



20g In memoria m.

©efd;id)t§lttteratur madjt. @an§ befonber« aber

eignete it;nt ein fpielenbeö ©efdjicf ber $caffenbe=

roältigung; rcenn er Üteoolutionen, aSerfdjroörungen,

ßatunettsintriguen [Gilberte, raar eö ein fpe^ififd)

äftljetifdjer (Senuft, bie Knäuel fidj t>ernri<Mn unb ab-

rollen §u fet)en.

Unb mas war er nid)t für ein (S^arafterjeid&ner

nnb ©eetenmaler! 3ßie nm&te er, einen (Säfar, einen

Sonaparte, einen (Sulla ober (Srommell fdnlbernb, in

blifcartigen Sintern tief t>erfd)iungene, bämonifdje ©e=

müter 511 erhellen unb titanifdje Naturen in mächtigen

Umriffen aufzufangen. §atte man tyn aber über

^erifleö ober SBaf&tngton, über granflin ober ben

grei^errn non (Stein fpred)en rjören, fo blieb einem

bat leudjtenbe sMb geiftgetoei^ter ftaatämännifdjer

©röfee, beö (auterften ^Patriotismus unuergänglid) in

bas Ser§ eingefenft.

®as fpe#fcf) ßünfUerifd&e aber, raas bie be^

fonberfte Eigenart unb bas innerfte ©e&etmnis von

SdjerrS ^Darftettung ausmachte, mar bie mächtige TliU

toirfung ber «p^antafie. ©ie Ijat i&m mannen

Streif gefpiett in 3^ebe unb ©djrift, aber fie mar es

aud), bie ilmx bie t)errli^en Eingebungen nerliel), in

benen er bisweilen mie ein £)td)ter unb Seljer ro'eit-

tragenbe 2M)rf)eiten ausfprad). ©eine SDarftellungen

waren burdjraeg geartet unb geftattet nad) jenem SBort

feines erhärten £ieblingsbud)eS:
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„Äojji Sßfjantafie mit allen if;ren Gfyören,

Vernunft, 3Serftanb, Gmpfinbung, Setbenfdjaft,

Zod), merft eud) iviofjt, nia)t otyne ^Rarr^ett pren!"

3n ber £l)at, bie fomifdje unb fattrifdje SIber raar

mädjtig in Sdjerr. ©in ©djalf, ein £obotb faß

it)m im Dcacfen; ber fieberte, ftingelte, rumorte,

renommierte unabtäffig Ijeroor. Qn feiner ©epftogen=

Ijett unter allen Umftänben bas £)tng beim maljren

tarnen ju nennen, mifdite fid) urfd)raäbifd) berbeS

Slufladjen über bie 33erfe§rtl;ett ber 2Bett, bie ©djetmen-

ftreic^e ber 9)caterie unb bie Entartung geroiffer

Naturen unb ßtittn m^ öem @*fer Der 2ö^r§eit§=

enttjültung gegenüber biptomatifdjem ober gar f^ein-

seitigem ^ertufdjen unb 33efcrjöntgen.

2luö bieten mannigfachen ©(erneuten bilbete fid)

jene reiche «Snmptjome rebnerifdjer Sötrfungen be£

Sdjerrfdjen ßatljeberoortragö, ber balb mit fprütjem

ber, jünbenber, bannenber ©eraalt bie $ul)örer paefte,

rüttelte, burdjbti^te, balb „mit urfräftigem $etjagen

bie "gerben aller <görer jroang". gürraaljr, raenn man

ben iQörfaat oertiejä: man raar nidjt fertig mit ber

<2ad)e, nein, recr)t im (Gegenteil glütjte man, fetbft

ftd) nun bamit ju befd)äftigen, fidj barin ju uertiefen.

Unb ntdjt baö legte gaubermittel, ba<3 babei rairfte,

raar bie in feiner ganzen Söortragöraeife fo unoer!enn=

bar mitftingenbe Siebe jur $ugenb, bie aus feiner

eigenen, unoerroüftttdjen 3>ugenblid)feit beö ©eifteö unb

©djerr, öeljte (Mnge. 14
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golblauteren <gergens quoll, unb ber gerainnenbe §umor,

bie gemütvolle Siebensraürbigfeit im perföntidjen 3Ser=

hfyv mit ben Stubierenben.

•fteljmt atteö nun in allem: baö fd&roeijerifdje

^oltjtedminuu Ijat einen trefflichen 9flann nerloren,

einen £el)rer originellfter 2lrt, einen unna<$almtlicl)en

9Jceifter beö afabemifdjen Vortrags; bie titterarifcf)e,

potitifdje unb fokale Sßelt aber einen realen Kämpfer

für baö 3>beale!

Wlix ift, id) l)ör' ein glüftern in ben Süften über

biefem ©arge, ein ©rügen aus bem füllen, ern=

ften ©eifterreidje, ein mannigfaltigem, au3 -ftorb

unb ©üb, aus Dft unb 9Beft, auf gtügetn aller 2öinbe

rjergetragen ! 3)odj am nerneljmltdiften Hingt mir t>om

tyexe Sac^aife, wo beutfdje ©öljne neben g-ranfretdjö

großen £oten ruljen, bie Stimme beö eblen Söörne

herüber, unb t>on Siziliens eraig fonnigen ©eftaben raie

9fteere3raogenfd)lag metobifd) $ latent ©rufj, unb aus

ber beutfdjen igeimat, raoljin ber nunmeljr 2lbgefd)ie-

bene t>on freier ©djroei^erljölje fo oft umflorten SBticfeä,

fel)nlud)tbrennenben Slugeö anbaute, ba3 Söiüfom-

mensroort be<3 ©eifteöritterö, unb t<on 3>uliu3 -3tto=

f ens friebumweljter ^Huljeftätte ber Sßiberljall beö greum

beögrufeeö, hen tlnn ber Ueberlebenbe auf bie ©rtöfung

oon langer Reiben Qual einft nachgerufen, nidjt aljnenb,

raie ein gleichem &o% tym felbft belieben. Unb alle

grüfjen fte ben ©eifteöfreunb , ber, fetber ber $er=
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bannung 33rot effenb, ben Verbannten ober im eige=

neu igeimatlanb Verfolgten unb an bie ©dfjroelle ber

Vergeffenljeit ©ebrängten fo eiferooll, fo warm unb

mächtig ftingenb ber Stnerfennung 3Bort gefprodjen.

Unb bu, in beiner blüljenben £ebensfülle, unferer

3u!unft (Stolj unb Vürge: ftubierenbe Qugenb, bie

bu be<s 5lbgefdjiebenen legten 2Bunfä), ftiCC unb ofme

Öepränge tt)n jit feiner 9hil)eftätte gu begleiten, $art=

finnig §u erfüllen unb bod) ju vereinen itmfjteft mit bem

eigenen £)rang, beine innerfte Siebe unb Vegeifterung

für üjn nid)t oljne Slusbrucf §u laffen: fei bir Turnt

bafür gefagt!

Umflorte galmen unb paniere ! garbenleucbtenbe

©nmbole iljr oon ädern §öd)ften, ©belften beö £)a=

feins, morin bie innerfte «Seele be§ Verblidjenen ge=

atmet £;atte : be§ @lül)en3 für Vaterlanb unb greift,

beö Sluffdjroungs beö ©emüteS ju ben eitrigen fingen,

ju SBa^rEjeit, 2Bete§eit, <Sd)önf)ett: bie il)r eudj eines

Ijulbigenben 2lugenblicfes £)auer neigtet über eines

brauen Kämpfers raürbeüotlem ©taub — ent=

rollt eucl) nrieber, ragt raieberum Innaus ins nolle

^ampfesteben, auf bafc eine allen eblen Vorfed)tern

freubig nadjftrebenbe Qugenb §u eigenem 2ßerf ftd)

um eud) fd)are

:

„Samit ba§ @ute nrirfe, roatfife, fromme,

Samit ber Sag bem (S'blen enblicf) fomme!"
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4.

Madjruf non stud. ehem. Mgo töifnttt am QDrabe

bz% ferftorbmn*

3m tarnen ber ©tubierenben beiber igoajfdjulen

3ürtd)£ überbringe tdj bem ^rofeffor Sofycmneö ©djerr

ben legten, ben ©djeibegruft.

OTe, bie feilte feine irbtfaje <Qülle bis §u biefer

füllen nnb trauerroeefenben ©tätte begleitet, fie alle

füllen gar woljl, meld; großen SSerluft £itteratur nnb

öffentlicher llnterrid)t bnrd) fein aCCjufrü^eö &infd)ei=

ben erlitten Ijaben. Mein niemanb vermag biefen

Sßerluft tiefer ju empfinben als gerabe Diejenigen,

bie fid) nod) t)or wenigen Monaten an feinen geleljr^

ten, offenen unb be^aubernben SBorten begeifterten,

bie, in inniger giujtnng mit tljm, feinen ©ebanfen

unb 3been lebten unb bie nun Ijeute non ilnn, bem

nid)t nur gefd)ä£ten, nein, audj rairflid) geliebten

Seljrer, für immer Slbfdn'eb nehmen muffen. — 3"

feinen 33üd)ern unb (Sdjriften liegt gmar bie $rud)t

feiner langen unb emfigen ©tubien unb gorfdjungen

aufbemal)rt; bort liegen fie gefammelt, feine aEumfaf--

fenben 3been, feine rounberbar tiefen ©ebanfen; aber
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bas geiftr>ofJe Sßort ber rjinrei&enben SBerebfamfett,

ber gaulm, ^en er au f feme 3 llPrer ciuöübte, — fie

(banfbar fei es In'er gefagt) für alles raat)rl)aft @bte

unb @ute entftammenb — , tonnen nur als teuere

Erinnerungen in unferen Serjen weiterleben. — 2ßie

feinten wir uns nidfot, roenn ber einem ermübenben

Stubium abftrafter, trodener SBiffenfdjaft gemibmete

£ag jur -iMge ging, raie feinten wir uns ba nidjt

naü) jenen Stunben froher, geiftiger ©efefligfeit, in

reellen er uns feine Probleme aus ber ©efdn'djte

entraidelte unb unferer ©ebanfenroelt fo mannen neuen,

ungeahnten <gori$ont erfdjlog. @s mar ein fühlbarer

Mangel in bem Serben eines jeben feiner (Brüter,

ein untiebfames Entbehren jener geiftbelebenben Qu-

fammenfünfte, als Sßrofeffor Dr. Sdfjerr, üon ber

^ranf^eit enbtid) übermunben, feinen r>ie( unb gern

von £aufd)enben umringten ^atljeber meiben mußte.

@r tljat es aber ntc^t früher, als bis itjm bas Sd)idfat

nad) bem langen Kampfe für bas 3beate ben neuen

unb fdjredlidjen mit bem £obe auferlegte. 9hm Ijat

er ausgerungen,— feinen Sebensfampf l»at er gelämpft

mit jenem -JJhtte unb jener ftegesfrotjen guoerfidjt,

bie gerabe ilm gu einem ber berufenften (Streiter

für SBatyrtyeit unb fRec^t geftempelt rjaben. 91un fcfjlie&t

fiel) über ilmt bie Erbe, ©ie fei iljm leidet. — ©in

£>enfmal aber rjat er fid) fetbft errichtet, bas, um

mit bem $)id)ter §u fpredjen, Stein unb @r§ über=
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bauert, ein Denfmal in ben bergen feiner ©äjüter,

bie e§ fiä) an bcr SBaljre beö geliebten 3lltmeifterö

geloben, aus feinem betefyrungsreidjen ßeben ftetö

baö 33eifpie( unüerbroffener Arbeit, ftarfer Satgenb

unb unerfd;üttertid)en Gf)arafter£ §u fdfjöpfen unb

gleich i^m ju ftreben nad) bzn Sbealen ber SMjrljeit

unb ber ©eredjtigfeit.
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Incorrupta fides nudaque veritas

Quando ullum inveniet parem?

Zi lit vgdjerr ift einer r>on ben Männern §u©rabe

gegangen, meldte bie 9catur bem ganzen 9Jcenfd)en=

gefd)led)te fdjenft, unb mir muffen ber „gütigen sJftutter"

nm fo banfbarer für biefeö ©efdjenf fein, als fie feine

Sßerfdjroenbung bamit treibt, menn fie and) ttjre £ieb=

linge felber mit it)ren ©aben nerfdjmenberifd) aus=

ftattet. (Sin foldjer £iebling ift Sofyanneö <5d)err ge=

roefen, $u tur$ gekommen ift er nur in einer feinftdjt

:

er ift nidjt geboren im ©djofee ber gülle unb bes

©tüdö; aber biefer 9Jcanget ift retdjlidt) aufgewogen,

meljr als erfefct raorben burdj bie ©d)ä£e, meldje bie

burd) bie @ntbel)rung gemedte unb geftäljlte $raft ge=

Ijoben unb ans Sidjt geförbert fjat. §ätte fdjon bem

$inbe ober aud) bem jum Spanne herangereiften bie

©onne be§ ©tüdö gelädjett, biefe ßraft märe jmar

f)ödjft roatjrfdjeinlid) niajt latent geblieben, aber fie
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tyätte fidj fdjwerlidj ju folget Energie angefpannt unb

mit foldjer 2Bud)t entlaben. @ine Dlatur rote bie feinige,

bie fo müljelos aus bem Collen fcppfte, würbe unter

aßen Umftänben aus ben ©eleifen beö Mittelmäßigen

unb TOtägltdjen herausgetreten fein; aber bie fyarte

(Sdmle bes Gebens, ber $ampf ums £)afem l)aben fie

bermaßen geftärft, bafc fie ftdj an bas <Qöd)fte wagte

unb bas ©d>werfte leiftete. (Sie l)ätte fpäter, als

(Sdrjerr fdwn ein 2thtn noUer Arbeit, unb ruljmüoller

Arbeit, hinter fidt) unb eine forgenfreie 3u^unft vox

fid) Ijatte, ftd) 9?ul)e gönnen bürfen, wenn ©d)err ein

anberer gewefen märe, als er war. 2lber bie 5lber

biefer $raft ftrömte ju doU unb $u reidt), als ba$ fie

f)ätte füll fielen fönnen. @s war nic^t @l)rgei§, wenn

©djerr bis §u feinem £obe raftlos unb in gleichem

£empo wie in ben geiten bes fdiönften Mannesatters

weiterarbeitete unb ber ftaunenben Mitwelt 23ud) um

23ud) fdjenfte; es war ber ©rang, ftd) felber unb ber

Mitwelt in fteigenbem Maße ju genügen. SBcit ent=

fernt §war von jener falfdjen 33efdt)eiben^eit , bie uns

„iljres Md)ts burd)bol)renbes ©efüljl" twrlügt, tljat er

fid) bod) felber nie ein ©enüge unb fal) in jebem neuen

©rfolg einen neuen ©porn gu weiterem, reiferem

Schaffen. Man mag biefer -ftatur nalje fommen, wo

man will, fie prüfen unb fonbieren, wie man will,

überall ftößt man auf ©ebiegenes, nirgenbs tönt es

Ijoljl; man mag ben (Sljarafter, baS latent, baS SBiffen
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unb können auf bie SBage legen: es jiefjt alles ferner,

unb c§ ift niefit leicht, ju fagen, auf meldjer Seite

il)re eigentliche (Stä'rf e liege, ob im Serjen ober im <Qirn,

im 9)cenfd)en, im <Scl)riftftetter ober im (Belehrten;

aber ton mar alles an il)r, nirgenbs <gütte, nirgenbs

©djein. @r mar ein beutfdjer 9flann im beften (Sinne;

„einzelne rounbertidje unb milbe SBudjerungen freiließ

muß man biefer beutfdjen (Sidje, bie brausen im greien,

uon 2Binb unb Sßetter umbroljt, [tetyt, nadjfeljen".

6d)err mar ein überlegener ©eift, unb folgen ift es

gegeben, originell §u fein. £)ie Originalität mar bei

iljm bie gute beutfdje „Urfprüngüd&feit", b. I). natur-

muffig, angeboren, nitfjt fünfttidt) anerzogen unb müfy

fam gepflegt. (Seine geinbe — er Ijatte unb §at jefct

no$ folcfye, mie jeber ec^te Wlm")d), melier bie 3öa§r=

Ijeit über alle Sftücfftdjt [teilt — feine geinbe alfo

motten raiffen, jene Originalität fei feine ed)te geraefen,

Sdjerr tmbe fie nur als 9)casfe getragen, um gu im=

ponieren. 2£ir aber möchten ben Mnftler fennen, ber

eine fold)e 9)casfe ju fertigen tjermöcfjte : unfere pdjfte

Serounberung fottte il)m nid)t fehlen, unb mir möchten

feinen ©egnern unb Leibern gurufen: ©djafft eud)

aud) eine foldje an, brapiert eud) „nadj berühmten

3Jh#ern", unb menn's eud) gelingt, fo motten mir

eutf) nod) rjöt)er [teilen als ©d)err, benn bann feit il)r

oottenbeteßünftler! — «Rem, bie Äunft fteljt biesfeits

einer ©renge [tili; raas barüber ift, gehört §um SBereid)
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bes ©enies. ©djerrs greunbe ttriffen, wie waljx unb

treu ber Wlann aud) gegen fid) feiber mar; roer iljm

nidjt nätjer ftanb, barf getroft feine Söüdjer für ben

(Spiegel feines Söefens galten unb feine 3üge barin

erblicfen; fie unb er finb eins.

£)iefe 23üd)er! @s ift üjrer eine ftattltdje, eine

ungeroölmtidje $at)L 2ßer raitt iljnen geregt werben?

3Ber bas $ergcingttd)e auSfReiben oom SBleibenben?

@in ftaunensmerter gleiß im 23unbe mit einer nid^t

minber ftaunensmerten SBetefenljeit unb Helfeitigfeit

v)at fie gefRaffen; aber aud) biefe brei Ijätten nic^t

ausgereist, olme bie trierte unb größte feiner (Baben:

bie munberbare, fptelenbe SeidjttgMt, bie (Segenftänbe,

fo t»erfd)ieben fie aud) finb, gu beljerrfdjen, $u burd)=

bringen, barjuftetten. @r Ijat bie nie ruljenbe geber

niebergelegt, ntd)t roeil er mübe, fonbern meü er franf

mar. Q^fet ruljt aud) er; am 24. üftoüember Ijaben fie

ilm in Sürid;, feiner gmeiten Heimat, begraben. 2IEes

in ädern gilt t»on il)tn, mas ©trauß in feiner berül)m=

ten SBorrebe ju „gmtten" fagte: „2Bo immer in beut=

fdjen £anben gegen SBerftnfierung unb ©eiftesbrucf,

gegen Pfaffen- unb £)efpotentum (mir bürfen l)in$u=

feiert: gegen bie 33er!el;rt^eit unb S)umml)eit in jeber

©eftalt) eine <5d)iad)t gewonnen wirb, ba ift fein ®e=

fdjofj babei gewefen."

©ein £eben, befonbers ber ©türm- unb 2)rang=

periobe, liegt nid)t fo burdjfidjtig uor uns, als mir es
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roünfdjen; er Ijat nidjt ben £)rang in fiä) oerfpürt

ober, mie mandjer tief unter iljm ftet)enbe „©eiftcs-

l;elb", bie (Sitelfeit befeffen, feine Sttemoiren $n fd)reiben.

9?ur gelegentlich unb anbeutenb fpridjt er t)on fid).

©o im „fceibefraut" (1883) ©. 2: „2tm ftufie beö

SBurgljügete (r>om ©tammfdrjlofj berer uon 9fad)berg,

in bem „£>ol)enred)berg" genannten Sßeiler) tag §nnfd)en

feinem 23aumgarten unb feinem ©emüfegärtlein mein

elterlich §au3, worin idj am 3. Dnober im £euerung§ s

jat)re 1817 alö bas getjnte $inb be3 ©dnilmeifters

geboren mürbe. 2luö ben genftern unferer SSolrnftube

faljen mir auf ben narren <gol)enftaufen unb fern I)in=

über auf bie oorfpringenben (Gipfel ber ,(5d)racibifd)en

2ttp' . . . SBielleidjt barf idj fagen, ba$ mir oon ber

SBeite biefeö 2tu3bltcf§ oon Sugenb auf etraa§ in ber

(Seele geblieben." %n ber 9cäl)e lag bie alte Sfteid)§=

ftabt ©mfinb, allmo „ber 2Betfjröebel bie SBibet enb=

gültig in bie gluckt gefdjlagen", unb ber junge, eben=

falls fatljotifdje 3ol)anneö raanberte tagtäglich aus

feinem börflidjen igeim bortlnn als (Sdtjüler beö

©münber UntergnmnafiumS. 2Baö auö ben neun

©efcr)raiftern geworben ift, miffen mir nitfjt, aufeer oon

bem einen, bem berühmt geworbenen Sßäbagogen

Stomas Sgnaj (begraben in £ägernmeiler, Danton

£t)urgau), ber im 2zbtn beö jungen 3o§anne§ feine

unmidjtige 9Me fpielt. Sßater Sdjerr ift, nad) bem

geugnis be£ (Sohnes, ein fet)r begabter SJcann geraefen,
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fyat aber auf bie ©ntraidetung be£ pfndn'fdjen Sebenö

in feinem ©otyne So^nneö weniger beftimmenb ein=

gerairft als bie 3Jhttter. 2)iefe Ijat, wie wir c§ fo oft

bei füttern bebeutenber Männer finben, auf baö

©emüt ifjres (Bornes burd) oortrefflidje ©igenfdjaften

einen nadjfjaltigen ©influjs geübt, ©djerr, ber tyx

2(nben!en geitlebenö fyod) unb fettig gehalten l)at,

nennt fte feine „fromme Butter, fromm nid)t allein

im firdjlidjen, fonbern aud) im beften unb fcfyönften

©inne, melier bem 2Borte innemoljnen fann". 3>n

ber SSorrebe §u „©filier unb feine 3eit" §at er tfjr

ein pietätvolles £)enrmal geftiftet: „@s ift ein £ieb=

(ingöraunfd; meiner Sugenb gemefen, bie £ebens=

gefd)id)te beö großen Cannes ju fdjret6en, melier

als ein Seitftern ftetig ob hzn SBirrfaten meines

£)afein£ geknetet fyat. 3>d) mürbe frürj gewohnt, mit

@fyrfurd)t unb Siebe ju bemfelben auf^ubücfen. 2>n

meinem uctterlidjen igaufe gab es ein tyodjjgefdjäfctes,

braungebunbenes Söud), eine ber erften Auflagen oon

©d)illers ©ebid)tfammlung, unb oft faf) id) basfetbe

§ur Jeierabenbjeit in ben§änben meiner teueren Butter,

in <Qänben, meiere tagsüber unermüblid) mit berSidjel,

bem Sftä^eug ober ©pinnrab ftdj abgemüht Ratten.

92oct) ftetyt mir bie ©tunbe frifd) im ©ebädjtnis, wo

id) am Elbenb eines Sommerfonntags mit ber Unoer=

geftüdjen unter bem Apfelbaum oor bem §aufe fafj,

wcUjrenb bie Sonne rotglüfyenb hinter ben ©djeitel
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beö §o!)enftaufen rjinabfanf. £)a taö fie bem oon

fernerer ^ranf^eit genefenben Knaben bie fcpne, ifjren

frommen ©tnn befonbers anmutenbe 9foman§e t>om

©rafen oon igaböburg t)or unb erflärte mir ba§ ©e=

bicf)t
r fo gut fie, bie einfache Dörflerin, eö uermodjte.

2)a§ mar meine erfte 23efannt)cf)aft mit bem großen

^)xcr)ter, unb ber bamate empfangene tiefe ©inbrucf

ift geblieben. £)ie bimfle 2tljmmg beö Knaben uon

«Schillers ©röße mürbe in bem 3üng(ing ju begeifterter

Vorliebe." — 3)er SBunfd) ber dritter mar, bafa

3o^anne§ Geologie ftubieren möchte. liefen SBunfd)

t)at freiließ ber ©otyn rtidfjt erfüllt. 2ßir mottend ttjm

nitf)t uerargen. ©einer £irrf)e fyat er, a(ö $lofter=

fauler 311 ©münb, ben Tribut baburdj abgetragen,

baß er öfter bafelbft als @f)orfnabe funktionieren

mußte, ©d)err als Gljortnabe! — S)arin fptett ein

gemiffer £mmor ber ^eltgefdjtdjte. grül) fd)on finben

mir ^oljanneö in pürier;. (Sein SBruber Stomas, £aub=

ftummenleljrer in ©münb, mar 1825 in berfelben

(Sigenfdjaft an bie 23linben= unb £aubftummenanftalt

ber genannten ©^mei^erftabt berufen morben unb 30g

ben jüngeren trüber nad; fid). tiefer fprad) t>on

bem älteren trüber ftets mit großer Siebe unb 2ld)=

tung unb nannte iljn „ben großmütigen 23efd)üt$er

feiner Sugenb". Unb bod) mar er ftreng gehalten

unb nid)t auf ^Rofen gebettet, ßinem treuen greunbe

geigte er einft auf einem (Spaziergang baö genfter
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eines 2)ad)ftübd)ens unb fagte melmtütig: „<Siel), id)

fjatte es in meiner Sugenb nidjt 51t gut; ba broben

nutzte id) oft fjungernb unb frierenb, otme ©efeßfdjaft

unb greunbe, lange 2Sinternäd)te burdjftubieren." Unb

irgenbmo in einer feiner ©djriften fagt er: er ^abe

in feiner Sugenb fo niete 23ttterniffe fd)tuden muffen,

ba^ ifym bas <ger§ in ©alle fdjmamm. @r modjte

babei oor allem an feinen 2lufentl)att als ^enftonär

im §aufe eines bamats befannten ^äbagogen SBurft

benfen, ber, menn aud) trielleid)t ein gelehrter Wlarrn,

für bie leiblichen Söebürfniffe feiner ^enfionäre grünb=

tid) fdjtedjt forgte. ©r fütterte fie nämlid) einen

ganzen SBinter (ang tagtäglid), ot)ne irgenb meldte 2lb=

medjfetung, mit fd)led)tem ©auerüraut unb einem ©tüd

23rot, fo bafj SdjerrS SJlutter, als biefer am (Snbe

bes ©emefterS Ijeimfam, über bem fc£;lecr)ten 2luS=

fet)en bes jungen eine 2lnmanbtung oon Dlmmadjt

befam. ©djerr pflegte bies $u ersten , raenn etma

oon ber 2lnmaf$ung ber je^igen Qugenb bie 9^ebe mar.

2)ie ©jene biefer 3ugenbtragöbie bürfte im «Stabilen

(fingen an ber $)onau §u fud)en fein; jebenfalls mar

3d;crr eine Seittang (naä) eigener Angabe) §u fingen

an ber 3dmte. $on 1837—1840 l)ielt er fiel) als

(Btubent in Tübingen auf unb befestigte fid) mit pt)ito=

logifd;en, pljilofopljifdjen unb gefd)id)ttid)en (Btubien.

^ür feine Einlage unb 9Ud)tung mar Tübingen ber

geeignete Drt, bie freie gorfdjung bort in ber Glitte.
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„SDie arbeiten unb Se^ren eineö 23aur unb feiner

(Schüler, eines Sdjraegter, Straufj, $ifd)er fonnten an

öem ftrebfamen Qüngting nidfjt roirfungslos r>orüber=

gefyen." 3n3roifcr)en mar fein nadj $ü{3nad)t a(£ Setter

beö fie^rerfeminarö berufener trüber Stomas burd)

bie Septemberreoolution (1839) uon bort raeggefprengt

roorben unb r;atte bei SBtnterttjur eine ^rioatanftalt

gegrünbet. @r berief nun ben Vorüber als ©itföle^rer

(für Stttcratur unb ©efd)id)te) bafyin unb nafjm üjn

aud) alö Mitarbeiter an feiner „©emeinfa^licfjen ®e=

fc^>idE)te ber reügiöfen unb politifd()en 3been" (1840)

auf, ein 23ud), meld^eS Qoljanneö " fpäter oötttg felb-

ftänbig §u feiner 1855 erfdjienenen ,,©efd)id)te ber

Religion" erweitert unb oertieft fyat (2. 3luf(. 1860).

Sdjon in SBintert^ur finben mir Joannes Sdjerr in reger

litterartfcf) er S^ätigfeit, unb er fefcte biefe in feinem

neuen SBofjnfife Stuttgart fort, mol)in er 1843 gebogen

roar. 9Jcit ber Siebe im &er$en nerüefe er 3ßintert^ur

unb führte balb feine fcpne unb geiftreidje SBraut,

Sufette kubier, l)eim, bie er in ber ©d&roetj fenneu

gelernt fyaüt. @§ mar unb blieb biz ju @nbe eine

für beibe £eile überaus glücflid&e, beibe förbernbe,

beiben jum Segen geretdjenbe @l)e. greittd) fetjrte

aud), befonberö am Anfang, bie Sorge ein. Sdjerr

Ijatte mit feiner grau äugleid) §mei iljrer Sbljne —
©ufette kubier mar eine gefcfjiebene igaggenmadjer —
ju ftd) ins £>au3 genommen unb ernährte aud) biefe

Sdjerr, öetjte ©äuge. 15
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aus fetner „2lrmut". 2lte 6d)err franf baniebertag,

griff bie grau, um (Mb §u fd)affen, §ur geber unb

überfefete aus bem grangöftfdjen. £)amats fing fie

and) an, für bie Sausfrauenmelt §u f«^reiben; mit

raeld)em ©rfolg, ift befannt. ©päter rjat fie ujrem

•Dianne burd) iijre Kenntnis ber mobemen ©prägen

trcfftiaje £)ienfte geteiftet, befonbers als er an feinem

„^öilberfaal ber äßettlitteratur" unb feiner „2lllgemei=

neu ©efd)id)te ber £ttteratur" arbeitete. Wlit innige

ftem SDanf tjat ©djerr allzeit itjrer aufopfernben Siebe

unb treuen <gttfe gebaut. 2lt£ fie (4. gebruar 1873)

ftarb, wollte bem ftarfen Spanne bas §erj bredjen.

^Damals fyat er, §um erftenmal mieber nad) 24jäl)rigem

gernfein, aber aud) §um lefetenmat, ben beutfa)en

23oben betreten, um, toenn aud) nur lur^e 3eit, ber

alten igeimat fein neues, bitteres £etb gu ftagen

(ogl. ben 2luffa§ „9tur eine igausfrau" im Saljrgang

1873 ber „Gartenlaube"), ©djerr rjat fid) §um §raeiten=

mal, raieberum mit einer ©dJTOetjerin, 3)carie £ütl)X),

»erheiratet (1874), unb mieberurn burfte er, ttrie einer

feiner greunbe fagt, „in bas t)ol)e Sieb com Sßeibe

ron gerben einftimmen". @r fetbft äufeert fid) atfo

Darüber: „3cfj bin matjrtid) fein ©tüdspitj unb r)abe

oiel Seib unb (Sorgen burcrjgemad)t, aber graeimat ift

mir ber grofee SBurf gelungen, fo gelungen, bafc icfj

ben Ööttern nid)t banlbar genug fein tann." £)ie

lefcte lange nnb bange ftrant^eit 6crjerrs roar nid)t



5Kefrolog. 227

nur für um, fonbern audj für feine grau, bie ifm

allein pflegte, eine überaus fajraere Seibensprobe. SBie

fte biefelbe beftanben l)at, uuffen bie allein, bie eö

felbft mit angelegen.

3n (Stuttgart rairften batb neben ben litterari=

fajen nod) anbere Qmpulfe, welche beinahe oer(;äng=

niöüoH für fein Seben geworben wären, auf Sdjerr,

nämlid) bie politifdjen. 3>n feiner (Sdjrift „SBürttem-

berg im ^aljxe 1843" marf er ber Regierung ben

$el)bel)anbfd)ul) l)in unb rief 511m $ampf gegen bie

bamalö Ijerrfdjenben 9}H§ftänbe in Religion unb $ird)e,

©dmle unb Staat. £)ie ©ajrift, in 2Öintertf)ur ge=

brucft, raurbe ber 3en fur benunjtert unb bie ^ßoli^ei

falmbete auf ©jemplare, fanb aber feine. £ro£bem

tarn ba% 23ud) in baö Kabinett be£ Königs; ber 9)io=

nard) las eö unb befahl fogleid) bie greigebung bes

bud)l)anblerifd)en Vertriebs. 2Iber Sdjerr raollte nidjt

bloft bura) bie Sdjrift, fonbern aud) burd) baö teben=

bige Söort rairfen. ($r liefe fid) baljer gern oom 23e=

$irf ©eifelingen an Stelle bes ^är^minifterö 9tömer,

beö früheren gübrerö ber Dppofition, $um sDcitglieb

ber Slbgeorbnetenfammer mahlen. 2lud) ®. %. (Straufe

fafe in berfelben, gehörte aber ber Stockten an, roälp

renb ber ungeftümere (Sdjerr feinen ^pia§ auf ber

Sinfen naljm. „tiefer fpielte mit feinen jugenblidjen

Jreunben in ber Kammer unb in ber treffe ben ton-

feroatinen ^ßerüden oiel Sdjabernacf, fo namentlich
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bem fid) als Reaktionär entpuppenben religiöfen Re=

oolutionär ©traufj, ben ©djerr wegen eines Votums

|U gunftcn ber 3Biebereinfül)rung ber STobeöftrafe

förmlich aus ber Kammer l)inausgebonnert l)at." ((Später

Ijat <8d)err in biefen fragen feine 2lnfid)t total ge=

änbert unb ebenfo eifrig für bie £obesftrafe [wenige

ftens an fdjweren Verbrechern] als bamals gegen

btefelbe ptäbiert. £)te ^otitiler ber ftrengen $onfe=

quenj branbmarfen bies als SlbfaH nnb gelonie, benfenbe

nnb füljlenbe 9Jienfd)en werben es begreifen unb —
mürbigen; ber „©ebranbmarfte" befinbet fid) in guter

©cfettfd&aft.) 3m hinter 1848—1849 In'elt er ju

Stuttgart in politifdjen Verfammtungen jünbenbe Sieben

für 2)eutfd)lanbs (Stnljeit unb ©rö&e. 9lls fid) bie

D^eaftton ju regen begann, ernannten bie greifinnigen

einen „SanbeSausfdjufj", ber bie Leitung ber „Volfs=

Dereine'' übernehmen foüte. ©djerr war TOtglieb

besfelben, als foldjer üeranftaltete er (^fingftmontag

1849) eine Volfsnerfammlung in Reutlingen, wofelbft

er ber eigentliche Rebner bes £ages war. ©ein borti=

geö, unter ^zn bamaligen Umftänben atterbings retw=

(utionäres unb twüig republifanifdjes auftreten gab

ben bireften 2lnlaj3 $u feiner Verfolgung. Rac^ Untere

brücfung bes babifdjen 3lufftanbes nämlid) fajgte bie

Reaftion in äöürttemberg neuen 9Kut unb befdjlog,

junäd&ft ben 9JUtgtiebern bes £anbesausfdmffes ben

^$roje& ju machen. Sdjerrs ©lud wollte es, baft
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feine grau Refanntfdjaft mit einer §ofbame unb feine

sDtagb intime Regierungen 311 einem ^olijiften l)atte.

£)er Wlann mie bie 2)ame befamen Söinb non ber

(Badjz unb machten Reibung. @s mar ^o^e 3^it;

fcbon ftanb eine ^otigeiroad)e uor Sdjerrä SBoljnung,

als biefer burd) bie §intertl)ür über ben benachbarten

griebljof entfam unb oon bort als angeblicher ^ranfer

in einen unweit beö griebl)ofe3 bereit gehaltenen Söagen

gebracht rourbe, ber mit einigem ^3ferberued)fel nad)

einer geeigneten (Station ber 33a fm nad) griebrid)3=

tmfen furjr. ©lüdlicrjerroeife fpiette bamate ber £ele=

grapb nod) nid)t, fonft märe <5d)err fidjer eingeholt

morben; fein £o£ märe entfe^tid) geroefen, benn ber

in contumaciam gefällte llrteitsfprud) lautete auf

15 3»al)re 3ud)tl)au3. ©in 9cad)en brachte tt)n glücf=

U6) über ben Robenfee auf freien Sdjraeigerboben.

Seiner grau legte niemanb in Stuttgart ettoaS in

ben 2Beg, fie fonnte unangefodjten mit aller gatjrljabe

nad) ber Sdnneig gietjen; ber §of fdjien frol) ju fein,

bajg er ben gefährlichen 9ftann famt grau los ge=

morben mar. 3>n gürid), feinem altbefannten 3ür^/
galt eö nun aber gu arbeiten; bie greiljeitsnot mar

roofjl oorüber, aber bie ginangnot bafür eingefefjrt.

Sdjerrö litterarifdje ^tjätigfeit mar materiell nidjt fo

loljnenb, als man meinen follte, meit er burd) bie

gaüimente jmeier feiner Verleger um fein fauer er=

fdjriebenes Vermögen !am. 2ll£ ^3rtr>atbo§ent an ber
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Unberfität In'ett ©d)err $orlefungen von 1849—1852

unb begab fidj hierauf auZ gamttienrüdftdjten nad)

28intertl)ur. <gter lebte er afyt ^afyxe Ijinburd) feinen

Stubien unb litterarifdjen Sirbetten; nm ftdj bie Saften

unb Soften be§ ÜQauöljaltö gu erleichtern, naljm er

bis 1856 ^enfionäre in fein <gau3, bie non feiner

grau unb il)m felber unterrichtet mürben. 3m 2>al)re

1860 erhielt er ben 9tuf als ^rofeffor ber ©efd)id)te

unb Sitteratur an baö ^olntedmifum in 3ünd), uno

jefct beginnen aud) bie 3al)re feiner öfonomifdjen ^öo£)l-

faljrt. (Eein ^ul)m ftieg mit jebem Sö^re, fein ^3ro=

buftionöbrang fteigerte fiel) eljer, als bafc er burd) bie

afabemifdje £l)ätigfeit befcljränft roorben wäre, 23ud)

um Sud) entftammte feiner geber, unb mag man fid)

aud) nirf)t für äße begeiftern — feinem flebt bod) ber

£abel ber ßangroeile an. Salb mar er aud) einer

ber betiebteften unb gefud)teften SDc^enten. SSerfaffer

biefer Sfi^e Ijat im „33iograpl)ifd)en ©d)riftfteller=

lerifon" (Öeipjig 1882) eine lleberfid)t über bie fd)rift=

ftellerifdje £f)ätigfeit Sdjerrö §u geben t)erfud)t unb

mufe für bie £itel barauf nermeifen. 9Jcöglid), baJ3

il)m eines ober ba% anbere entgangen ift. §inguge=

fommen finb feittjer „^orMeS unb ^orfeteffa", 1882

(eine Slrt ^enben^roman, für ben fid) bie „greunbe

^sraelö" fdjraerlid) begeiftern werben), „9?eues fötfto-

rienbud/', 1884, „^eibefraut", 1884, „föeftalten unb

ttkfd)id)ten", 1886, „$ie Mtjitiften", L885, unb r-er^
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fcf)iebene, tettroeife fe^r erweiterte Neuauflagen unb

Neubearbeitungen (rote bie ber „9ftenfcf)lidjen £ragi=

fontöbie", 1882—1883, 6 $änbe, be§ „Mberfaate

ber SBettütteratur", 1885, 3 £änbe, u. a.).

3)ie meiften fetner ©Triften fyaben roieberfjolte

Auflagen erlebt. Sierra belletriftifc^e £l)ätigfeit ift

uon feiner roiffenfdjaftlidjen ntdfjt leidit ju fdieiben,

roeil er e§ roie fein anberer uerftanben hat, beut @rnft

feiner SDarftellung bie Söür^e be§ ilnterrjaltenben 6ct=

3umifd)en unb ben Jputnor auf allen feinen G^furfic^

neu alz Begleiter mittunernten. $or feiner Aufgabe

ift biefer unioerfelle @eift ^urücfgefdjrecft, unb roas

er audj erfaßte, trägt fein ©epräge. 9ludj als No=

ueQtft fjat er tettroeife ^ßorjügli^es geleiftet. 3n erfter

Sinie möchte r)ter „Nofi gurflül)", eine ©efd)id)te au§

ben Ollpen (1860), unb ber tn'el 3^9cf^^tlt(^e§ unb

23iograpl)ifd)e3 entfjaltenbe Noman „TO^el", (55ef<$»tdt)te

eineö 2)eutfdjen unferer $eit (1858, 2 23änbe), $u nenuen

fein. Seine jugenblicben SMdjterroerfe „Saute unb

letfe Sieber" unb ba% (unuollenbet gebliebene) fomifd)e

@po§ „§an§ tron 2>ampf" finb roor)t nur roeniger

befannt geroorben; bem ©dfjrei&er biefer gtilm finb

fie nie ju ©eftdt)t gefontmen. SDie gelegentlich in

feinen Schriften eingeftreuten poetifdjen SBerfud&e unb

5lnroanblttngen finb meiftenö tenben^iöö
(̂
ugefpi£t; fie

fprubeln non 2öi^, Saune unb Sauge, aber bem fafti=

gen $em fefjlt bie gra^iöfe §ütfe, bie leiste, ge=
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fällige unb geflügelte gorm unb ber melobifcfye gtuf$.

— SBon <5d)err3 raeiterem ^rioatteben ift, infonberfyeit

fett bem £obe feiner erften grau unb bem feines

greunbee ^ompejttS Sollet), beö bekannten (EljemtferS,

ntd)l üiel ju uermetben. 2)er früher fo fröl)tid;e, unter=

Ijattenbe (55efeUfd)after 30g fid) in bie 6title feines

Stubter^tmmerS jurüd, ma£ audj um fetnetroiCCen $u

bebauern mar, raeit es feiner t)t;po cr)onbrifd)en Anlage

9?al)rung gab. Sonft mar ©d)err eine robufte ^atur.

3n ben legten Sauren jebod) erlitt feine burd) regel=

mäfjigfie SebenSroeife unb alljährliche ©rtjolungsfttren

(oor^ugsraeife in 9^aga§) tro($ angeftrengtefter (Seiftet

arbeit fräftig gebliebene ©efunbljeit Ijarte (Stöfte. 3^n

quälte ein Dljrentetben (ein in feiner Jamtlie fyeimi=

fdjes Uebel), bas ntc§t nur (Scr)rDert)örigfett
r
fonbem

eine anwerft fdjmer^lidje (Srfranhmg ber Dfyrfnodjen

gur gotge Ijatte. S)urd) eine nod) fdjmer^aftere Dpe--

ration baoon befreit, erholte er ftd) fd>einbar ooll?om=

men (1884), mar aber in beftänbiger gurdjt, bas

gleite Uebel möfyte aufy fein gefunbes Dl)r befallen.

2lber es [teilte ftd) ein anberes Seiben ein. ©d)on

1 883 Ijatte it)n bei einem Slufentljatt auf ber griebatt

(ftanton Sotottmrn) eine gefährliche Sttngenentgünbttng

befallen, unb biefe fcfyeint ben ©runb &u feiner legten

töbtidjen ßranftjett gelegt §u Ijaben. Urplö^ltd), gang

unerwartet fam biefe (eine ^ippenfeltentgünbung) über

iljn unb bradjte enife&tidje ©djmerjen. (Sofort atmte
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man, ba$ er fid) nic^t merjr ober bann nur ju länger

rem iginfiedjen ergeben raerbe, unb fo tarn e£ aud).

©3 mürbe ber $ampf einer etfernen -ftatur gegen ben

langfam, aber unerbittlicrj naljenben £ob. 9htr nod)

einige 9)tale magte e§ ber Traufe, feine liebe 23üd)erei

511 befugen, bod) jebeömat t)atte er baö SßagniS $u

bitten. Sein Seiben mar unfägtid^. 2tber mäljrenb

ber Körper immer fd)mäd)er mürbe, blieb ber ©eift

ftarf; auö ber nad) 2ltem ringenben 23ruft braute er

oon £ag §u £ag müljfamer bie SBorte Ijerauö, unb

bod) unterhielt er ftd) mit ben menigen greunben,

bie er nod) empfangen fonnte, geigte für atteö, waz

auf beut großen SBeltfdjauplafc unb im engen §aufe

oorging, Qntereffe unb las (ober liefe fid) lefen) bie

„allgemeine S^tung", ab unb 511 aud) ein 3ün<$er

23latt unb baö „^aljrbud) beö fdjroetjertfdjen 2ttpen~

flubö
/y

. Sine geitlang fdjten es, als ob ba£ IXebei

einen langsameren, milberen Verlauf nehmen mottle;

ba, am legten £age bes Dftober, padte es iljn ur=

ptö|lid) mit neuer §eftig!eit unb befdjleunigte bie

$ataftropl)e. Seine £ag unb 9kd)t um tt)n befd)äf;

tigte ©atttn glaubte, er werbe bie dlatfyt nid)t über=

leben, unb bod; l)ielt feine 9tatur nod) eine 3eütang

ftanb. @r füblte aber, bafe es 311 @nbe gelje, unb

äußerte fid) barüber ju feinem <Stieffol)n, §erm Pfarrer

§aggenmad;er. 2lud) über Slant fpracr) er, mie biefer

fo fd)ön r)abe reben tonnen oon ber 9ftad)t bes ©e=



234 9lefrolog.

niütS; er meinte, eine folcbe Seibensprobe macfye ben

^ßtjilofoptjen in iljm beinahe ju fcfjanben. 2lm SSor-

mittag bes 21. ^conember, nad)bem er ftcr) nod) ein

wenig Toilette Ijatte machen (äffen nnb ben £rjee ge=

tnmfen Ijatte, fanf er mit einem (Seufzer leblos gu=

fammen; bie ©attin als Söitrae nnb §wet nodf) junge

$int>er, ein 9ftäbd)en nnb einen Knaben, als Söaifen

prücflaffenb. (2lus erfter (5l)e lebt ein »erheirateter

eolm in Chicago.) Anfang nnb ©djlnfefafc aus ©djerrS

£eftament mag rjier $la}3 finben: „33ei flarem ©eifte

nnb förperltcrjer SBottrraft, aber eingeben! ber menfd)=

licrjen "ginfälligfeit f)abe id) fyeute am 6. Jebruar 1880

in meiner 3ßolmung im §aufe gum ©onnenecf in

Dberftraß bei güritf) bie nacbftefjenben legten 2öillens=

beftimmnngen niebergefajrieben nnb fraft berfelben

über meine §interlaffenfd)aft uerfügt u. f. w. 2)ie

gürforge für bie Orabftätte meiner erften grau über=

bürbe id) meiner feiten, deinen Jtinbern überlaffe

itf) meinen Segen, meinen greunben mein 3lnbenfen,

meinen geinben meine $er#eil)ung unb meinem $ater=

lanbe meine innigften Söünfdje." 33et bebeutenben

Männern erregt auä) baS körperliche unb 33ergäng=

titfje unfer 3n*ereffe unb unfere £etlnal)me. (5o mag

l)ier gefagt fein, was worjl wenige wiffen, baß @a)err

an einem 2luge Döllig blinb mar unb baS 9fted)amftf)e

feiner großartigen Lebensarbeit, baS Sefen unb ©djretben,

nur mit bem anh^v^n
/ gefunben 2luge beforgen mußte.
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2113 gan§ fleineö $inb nämtid) würbe er oon ben

Peinigen wäljrenb ber ©rnte^ett bei einem plöfclicf)

eingetretenen Hagelwetter auf bem gelbe nicf)t beamtet

ober oergeffen unb blieb bort einige 3eit liegen, bis

ilm eine (Sdjroefter botte. ©in <gagelforn fyattc in=

jtmfc&en baö rechte Sluge beö auf bem dürfen liegen^

ben £inbe§ berart getroffen, baJ3 baö 2lugentid)t für

immer oerloren ging. Sd)err fprad) niemals baoon,

weit er nid)t bemitleibet fein wollte.

2>n ber 9tol)e jener „wacferen ©djwaben", bie

burd) bie Wlafyt üjres 23orte§ jnng unb alt entlieft,

gehoben, getröftet unb ^n dtu^m „beutfdjer 3un 9 e" üer;

meljrt l)aben, ift bie fernige ©eftalt 3ol)anneö Sd)err§

maljrlid) nid)t bie fjtnterfte. @r nerbient e§, bafe aud)

feineö 9^ul)me5 gebaut werbe. 3)ie fur^e Sfijjc,

bie mir bem Sefer mitgeteilt Ijaben, reicht eben r)in

$u einem Itmrifj; aber nur ein 23olIbilb fann bem
s$erbienft unb ber 23ebeutung bes Cannes geregt

raerben, ber, gerabe weil er nid)t auf ber breiten

»Straße be§ igerfömmlidjen, fonbem feine eigenen 2Bege

gegangen ift, fo oerfd)iebene Urteile Ijat erfahren

muffen. 9hm [teilen aud) bie fotgenben Stridje bei

weitem nod) fein SBottbUb bar, aber fie motten wenig=

[tenö ben Joaitptjug feines geiftigen ÜEßefenö, ben jd)rift=

ftetfertfdjen, in ein mögtid)ft gelles unb richtiges £td)t

[teilen. SDenn gerabe t)ier geljen, je nad) Stimmung,

@efd)mad. unb Sdnile, bie lüfteten am weiteften
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auöeincmber. £)er $ornmrf, bajs er gefliffentttd; unb

beljarrtid) auf ba£ Originelle unb gnperorigineHe beö

©ebanfenö, fomie (unb t)auptfäd)ttd)) ber 2)arftellung

ausgegangen fei, ift ebenfo wohlfeil aU ungerecht.

(Sr fyat freiließ aud) als ©djriftfteller, bent alle garben

ber ©arftellung, alle Mittel ber ©tilhmft, alle SBaffen

ber fprad)tid)en 9?üftfammer $u ©ebote ftanben tote

faum einem, §u ©egenftänben gegriffen, bie nur unb

lebiglid) burd) bie SSirtuofität ber formellen 23el)anb=

lung §u etraeldjer Söebeutung lonnten erhoben raerben,

roie etraa aud; ein genialer SJtufifer ein an fid) un=

bebeutenbeö, fogar trxutaleö 9Jcotiu burd) einen ©prül)=

regen pridelnber Gapriccioö $u einem Sdjein non

£iefe unb ©ebiegenljeit l)erau^upu|en nermag —
aber nad) folgen buntfarbigen unb balb nerpuffem

ben £eud)tfugeln, bie ber ©eift in müßigen 3lugen=

bliden, gleid)fam mit ftd) felber tänbelnb unb fpie-

lenb, auffteigen lägt, barf ein (Sd)riftfteller, tuie

3d;err, nid)t beurteilt merben. £)aö finb, wenn man

tüitl, l)öd)ftenö 2Irabe§t:en ober ©rotesfen am sIftonu=

mentatbau. «Solcher Monumentalbauten l;at aber

3d)err fid; felber meljr alö eine erridjtet; mir nennen

beifpielsraeife nur $raei, bie allein tjtnretcr;en mürben,

itm in bie erfte 9?eil)e beutfdjer (3d)riftftetler $u ner=

fe£en — fein ©efd)id;t3n)erf über ben „£)eutfd;en ßrieg"

(baö 3al)r 1^70— 1871) unb feine Sdjißer^iograpljie.

2ßer fic£> unbefangen in bie Üeftüre biefer (Bdjriften
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uerfenft, wirb, menn er überhaupt 3inn unb (5mpfäng=

liefert für bie Jhtnft ber 2)arftellung mitbringt, ge=

fte^en, baß in beutfdjer 3prad)e nod; fetten 28erfe

von fo tabetlofer gormfd)önf)eit gefdjaffen raorben finb.

Sie großartige £ritogie bes erftgenannten, in biefer

beabfid)tigten unb non uornljerein fid) als $unftmerf

anfunbenben ©lieberung roirft mit ber 2Bud)t eines

äfd)t)teifd)en £)rama§ auf ben Sefer, erfcf)ütternb unb

erljebenb gugteidtj». $eine 8pur oon Driginalitätöfud^t,

oon gefugten ©ffeften, oon fprad)lid)en „Seittänjereien"

unb rtjetortfetjen Mnfteleien; in ber maßoollen, burcl)

baä feinfte (Sprachgefühl geabelten gorm, bie burd)au3

mit ben (Sreigniffen Stritt l)ält, jterjen biefe, balb

in rafcfjerem, balb in gemäßigterem Stritt, an unferem

2luge oorüber, unb bie Sprache ergebt ftcf) $u gran=

biofem Sd^raung nur ba, mo es not tljut, b. I). rco

bie $ulfe bes £efers fliegen unb fein §er§ in §atrd)t

ober in greube btbt; mir lefen ntdjt bloß mit ben

klugen, fonbern mir fdjauen ba£ ©elefene, gu farbigen,

(ebenbigen Silbern oerförpert, oor uns, ja mir f)ören

aus biefen blanf gefcfyliffenen, feinblid) aufeinanber

prallenben SBorten bas Sßaffengeflirr heraus, unb aus

ber gerne guerft, bann näljer unb näfyer fctjallt, über

allem oerneljmbar, ber eherne Stritt ber -iftemefis.

$exn unebenes, unpaffenbeS ober falfdj geprägtes SBort,

aud) fein unklares ober unfd)öneS 23ilb oerunjiert biefes

in feinen garbentönen munberbar abgeftufte ©emälbe
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mit fetner roedf)fetooffen (Szenerie, feinen Sintern unb

©Ratten. Unb rote ber £ragöbienbid)ter feine ner=

fdn'ebenen giguren mit iljren weit auöeinanber Waffen*

ben Neigungen unb Sßeftrebungen fid) abgeben täfjt

auf bem £»intergrunbe einer eindeutigen 3bee, fo ge=

fd)iel)t eö and) l)ier. graar finb es allerbtngS $unäd)ft

bie ©reigniffe feiber, tuetdje baö £)rama gefRaffen

fjaben, fie mußten fid) mit ^aturnotmenbigfeit aus

ifyrem igtntergrunbe heraus entnndeln; aber biefen

igintergrunb ftarjulegen als nationalen ©röfeenwaljn,

bie aus feinem Sd)ofje beroorbrängenben ©reigniffe

im Spiegel ber ßunft §u faffen, btn 9!atur:prosef3 JU«

gleid) ju einem fünftterifd) bramatifdjen gu geftalten,

olme ba§ bie gefd)id)tlid)e 2Bal)rl)eit aud) nur in einem

fünfte t>erle|t mirb, bas nermag bod) nur ein l^er-

norragenber Sdjriftftelter. 9ftan mirb freiüd) fagen:

Bdjöntyeit ber 2)arfteltung allein mad)t ben ©efd)id)t=

jdjreiber nod) nidjt, unb man mirb fragen: ©tel)t bie

£reue berfelben auf gleicher §ö£je? Man l)at in ber

2Trjat fdjon fo gefragt, meil man glaubte, ©djerr als

®cfd)id)tsforfd)er nößig leugnen, feine ^ätigfeit als

®efd)id)tfd)reiber aber mit bem SluSbrude „^opulari=

fierung ber &tftorie" abtfyun ju follen. Referent füljlt

fid) nid)t berufen, biefe grage §u entfReiben: für ben

befonberen gatt aber, ber im „2)eutfd)en $rieg" t)or=

liegt, füljlt er fid) gebrungen, bem SBerfaffer aud) ben

begriff unb bas SBcfen ber „gorfdjung" in oollem
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(Sinne ju mnbigteren, unb $voax tfmt er bies aus eigener

(Stnfidjt unb 2lnfd)auung. ©r f)at ben „Sitten üom

güridjerberg" bei ber Arbeit belaufet, er fyat beffen

ftaunenSmerte $oüeftaneen unb Duellenerjerpte muftern

bürfen. ©r roeifj alierbings aud), baJ3 (Sammeln unb

§äufen nod) feine ©ernähr bietet für gefd)id)tlid)e £reue;

es gehört ba§u ein ftarfer, felbftänbiger ©eift, ber bie

geffetn feiner eigenen Subjeftitntät ju fprengen, ^lt\-

gungen, Sßünfdje, ©inbrüde jurücfjubrängen unb fid)

atö neutraler 23eobad)ter in ben £)ienft ber 2öat)rtjeit

§u fteßen vermag. 2ßar So^annes Sdjerr im ftanbe,

feiner burd) unb burd) fubjeftben dlatuv biefeS Dpfer

ber (Sntfagung unb 8etbftentäuj3erung §u bringen? @r,

ber ja in Söort unb Sdjrift — raie oft! — jener

„füllen Dbjeftitrität" bes föiftorifers fein ^ereat ge=

bradjt Ijat, ift er feinem eigenen ^ßrinjip untreu ge=

raorben? £)aS nicr)t; es mar and) ntctjt nötig, er ift

aud) v)m §u feinem ^rin§tp geftanben, roeil er es für

bas allein richtige, ja mögliche t)iett. Mit 9^ed)t. Unb

bod) mujä, roer ü)n überhaupt fennt, ju feinem £obe

fagen unb befennen, ba§ er in jenem s2öerfe einen

$ampf mit feiner eigenen 9ktur beftanben fy&i, um

fie in bie mögtid) engften (Sdjranfen jurüd^ubrängen.

£)er $ampf mar ein (Sieg, unb fd)on barum ift bas

Sßerf eine Xfyat. ^idjt, bafj fid) besroegen bie Silber,

bie es uns oorfütjrt, anberS präventieren, als fie fid)

in feinem Sluge gematt l)aben. Das fonnte er nidjt,
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wollte er aud) nid)t; aber er war rebltd) bemüht, fein

Sluge oortjer ju läutern unb bie 9^ebel bes Vorurteils,

bie gtore ber Saunen unb „(Stimmungen" oon ilnn

fern ju galten, (5r r)at ftdj baburd) über -Uftenfdjen

unb £)inge emporschwingen unb ben ©tanbpunft

bes unparteiifd)en ^idtfers einzunehmen oermod)t, fo=

weit bies überhaupt möglid) ift. £)iefe 9ttöglid)feit

rjat fid) in ber um ben großen $rieg ficfy gruppieren^

ben Sitteratur feiten genug in 2öir!lid^!eit oerwanbelt

;

um fo größer ift ©djerrS Verbienft. UnerbittUcr) gegen

bie Seiter unb gürjrer bes geinbes, ift er biefem felber

auf eine 2Beife geregt geworben, wie taum ein anhe-

xet feiner Sanbsteute. ©en granjofenfaifer felber l)at

er uielleid)t gu fd)war# gemalt; bas abfd^tiefeenbe 2Bort

über tt)n fann erft bie gufttnft, b. t). nod) nidjt unfer

Saljrrjunbert, fpredjen.

Von Schweigern rjat <5d)err oft ben Vorwurf

anneinnen muffen, er fyahe feinen beutfdjen Smn=

patljien §u oiel 9kum oerftattet; früher l)abe man

oon folgen nid)t oiel bei itjm oerfpürt, er fei atfo

feinen Ueberjeugungen untreu, fei — bas SSort würbe

gehört — ein Renegat geworben. 9ttd)tS Ungerechteres

als biefer Vorwurf. Soben fotl man ir)n oielmeljr

barum, bafc er tro| erlittener Unbill, bie tt)n jat)r=

gelmtetang oom beutfdjen Voben unb Vaterlanbe

fern l)ielt, als edjter Genfer) unb Patriot feine Siebe

§u £eimat unb Volf nidt)t l;at ertöfc&en, fogar mächtig
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auflobern (äffen in jenen £agen, als fein $otf, uom

langen (Schlaf ermaßt, ben großen Sßaffengang um
bie ©tjre antrat. 2Sol)l fjat er oft unb oiel jenen

alten beutfdjen 9)tid)et aufö $orn genommen unb feine

©djtafmü|e mit einer Unmaffe t>on ^rojeftilen beö

2Bi£e3 unb ©pottes gefpidt, mie nur ein ©djerr fie

auf Säger fjatte; aber er ()at auf unb jroifdjen ben

Reiten ftetsfort auf fotd)e (Sigenfdjaften beö genannten

9ttid)et fjingebeutet, bie it)n mit 3 e^ unb Gelegenheit

gar mol)t §u einem bitter «Sanft ©eorg matten fönnten.

Unb fo gefd)a()'§ benn audj. 2)er 9Jüd)el mar bem

3>ol)anne$ bod) ans §er$ gemadjfen, bas füfylt, raer §u

tefen uerfteljt. Unb bod), als baö Langft ©e^offte ge-

f(§er)en unb bie 9)letamorpl)ofe perfeft geworben mar,

fjat Sdjerr Wlafy ju Ratten gemußt unb burdjauö nid;t

alles für oottfornrnen unb nad)al)mensmert befunben,

raas jroifdjen ^tjein unb Dber gefprodjen, getrieben

unb getrau mürbe. @r §at in feinen nad) bem Kriege

erfdjienenen Sdjriften Signale genug aufzeigen (äffen,

bie oerfünben foEten, büß an 23orb nodj nid)t alles

in Drbnung unb ber §afen nod) lange nidjt erreicht

fei. Selbft gegen bie bonnerfroljen Dlnmpier feiner

beutfdjen igeimat Ijat er ftdj nidjt gefdjeut, fein ftrafen=

bes Sßerbift abzugeben, mo üjrn fotctjeö nötig fdjien,

unb teueres ift öfters ber galt geroefen, als fogar

feine beutfdjen greunbe gern gefetjen ()aben. 2lud)

Ijierin tjat SBerfennung ober §aß bloß ben ©eift bes

5$etr, Xf.cljtc ©äuge. 16
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Söiberfnrudjes ober bas geraoljnljeitsmäfn'ge ©ebaren

bes ungeftümen unb nie jufriebenen „^otterers" ober

roeiJB ber <gimmet roetd;e fonftigen pft)ct)ifd^en $ranf=

Ijeitsfnmptome erbttden wollen. Unb es mar bod) bie

lautere 2öal)rl)eitSliebe, nichts anberes, mas bem raft=

tofen Kämpen feine SBaffe, bie geber, in bte §anb

brütfte. 2)aJ3 er bei biefen (Mngen unb Ausfällen

otjne Slnfefjen ber ^erfon oerfuljr unb fid) and) um

bie Regeln ber gra^iöfen gedjtfunft roenig kümmerte,

mag benote ©eelen nerftimmt fyaben; mir in ber

©djaieij fyahm tym biefe „9ftücfftd)tstoftgfeit" tyodj an-

geregnet unb auf bas £onto feines Softes gefegt; mir

t)aben uns fogar mit bem SBeraufttfein gefd)meid)ett,

biefen 9ttann politifct) ein roenig erlogen gu Ijaben.

2)enn fraglos Ijat bie ©d)mei§ertuft auf bie potttifd^e

Monftitution ©djerrs eingemirft, unb jroar günftig,

mie bei jeber normalen 9latur. £)er SBanbet t)at ftd)

leife oottgogen, menn es überhaupt ein Söanbel geroefen

ift, unb nidfjt oiel meljr eine Klärung, freiltd) mit bem

sJiieberfd)lage r>on ©nttäufdmngen. 3m „freien'' £anbe

tjat er aud) niet Unfreies, niet 9ftenfd)tid)eS, 2IE$u=

menfd)ttd)es norgefunben; ber grettjeitstranf, nad)

raeldjcm feine männtidje ©eete bürftete, mar ntd)t

immer oom reinften ©efdjmade, unb fein ©taube an

bie Unabt)ängigfeit ber ©efinnung tjat arge «Stöfee

erlitten. @r f)at als Mdjtfc^raei^er mit gutem XaiU

fid) uom (betriebe ber eintjeimifdjen Sfiolitit ferngehalten,
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menigftens" in feinem §anbet unb SBctnbel. Qn feinen

©djrifteti freilief) [)at er bem ^Drange feiner 2Bal)r=

Ijeitöltebe unb feines s
3ted)t3gefül)l<o feine Steffeln an-

legen (äffen, unb er geigelt bie £age3gö£en, in xotU

d)em Sager er fie aud) finbet; bie ^errnödjerung bes

ftaattterjen unb fircrjüccjen Sebens iuar iljm ebenfo

gitwibet als ber tolle SBeitötanj beö ertremen 3^abi=

faliömuö; ben $olfsfd)meid)tern beibertei Kalibers,

ben roten wie ben fdjroarjen, rife er gelegentlich oljne

fie mit Tanten $u nennen, bie £eud)lermasfe uom

@efid)t; aber aud) bem $olfe, bem leichtgläubigen,

manfetmütigen, unbanfbaren unb bennod) betrogenen,

Ijat er, ein Soljn aus bem SBolfe, bittere SBaljrljeiten

gefagt. (St mag nierjt immer bas ^Rid^ttge getroffen

tjaben, benn er mar, roenn aud) ein großer ©efdjidjts-

fenner unb ein tüchtiger ©ef$id;tsforfd)er , bod) fein

eigentlicher ^olitifer; ba$u fehlte irjm bie „tjotje Schule"

oes erbarmungslofen $erftanbes, ber alles, raas <ger$

unb ©efürjl rjei^t, beifeite mirft.

©d)err mar ©emütsmenfd) burd) unb burd), aud;

ba, rao feine Söorte Pfeile finb ; als foldjer mar er

für bie ^olitif nad) heutigem gufdjnitte nid)t gemadjt.

Seine Uebeqeugung unb fein Drafel mar bas $emüt,

unb biefem ift er burd) äße ^anbtungen ber 2lnfid)ten

Ijinburd), mie jeber 2)enfenbe fie burd)mad)t unb burd)=

madjen mufj — fonft märe er eben fein 2)enfenber —

,

zeitlebens unb unentmegt treu geblieben. 30ierfmürbig,
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ja unglaubtid), ba$ man'3 tl)m im freien Scmbe übel

uermerfte, wenn er etwa für feine beutfdjen £anbs=

teute fid) iti§ 3eu9 l e9*e unb fein 2ßort ert)ob gegen

ben 9)cißbraucl) ber „greiljeit", b. f). gegen bie 9^=
fieit, bie ftd) ber mißleitete ^3öbet gegen bie (benannten

ertaubte. 2Bir ©dfjmei^er miffen bocrj maljrlid) ein Sieb

r>om ,,<geimmel)" §u fingen — nnb motten eö einem

anberen verargen, menn aud) tt)n „in ber grembe"

biefeö @efüt)t befdjteidjt? S)a3 fdjeint benn bod) ben

„beutfdjen 9Jttd)et" noctj gu übermidjetn! ©anj folge*

ridjtig nnb ber 2irt beö Cannes entfpredjenb mar e§,

baß ©djjerr ben (Slfäffern itjre ©attomanie nie ner=

^eitjen formte nnb itjnen fdfjnöben Unbanf, fanget an

^atertanbötiebe, 2lbfal( oon ^flictjt nnb ©emiffen nor=

marf. 2)eutfd) an £eib unb ©eele, maren fie teils

in ber 91ot bes Krieges bem 9^eic§sfetnbe abgetreten,

teils burd) infamen Verrat eine teilte besfetben ge=

morben — unb je|t, als ba§ gemaltfam ans ben

gugen geriffene $ltä)t mieber eingerenkt unb ber taufenb=

jährige $erbanb ^ergeftellt mürbe, uergaßen fie ber

alten 331utö= unb (StammeSgemeinfdmft fo fel)r, baß

fie, ftatt ben neuen 3»ftanb als einen errungenen mit

3ubel 51t begrüßen, Um trielmetjr als einen aufge=

brungenen oerabfdjeuten! 2)ie 9!abifa(en freilid), bie

nur für ben Scfjatt l)ol;ler Sßorte, nid)t aber für ben

menfd)tid)en <ger^d)lag Ctjren tjaben, menben it)re

Stjmpatljien ben Gtföffern ju, benn bie Jran^ofen finb
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ja bie grofje Nation, raetdje in (Suropa bas „^rin^ip

ber fyrettjeit" uertrttt unb — wer wollte ntct)t lieber

51t iljnen gehören, als ju ben monarajiftifd) gefinnten

£)eutfd)en?!

£)tefe unb äljutidje trafen fdjrairren ja f)eut=

jutage in ber Suft unb §ä(;(en mit ju ben ©ebredjen

öeS 3al)rl)unbert3; fie finb bie geiftigen ^>ocfen be£

lebenben sJRenf$engefcl)ted)t3, unb gegen fie t)ilft unb

feit fein Smpfftoff als ber §ol)n, ber unabläffige

goljn, ber fie oor allem SBolfe an ben oranger fteüt.

Unter ben Sebenben aber l)at feiner gerechteren Slnfprud)

auf btn Sfteiftertitet in biefem gadje als unfer Sdjerr,

unb $raar mar er nidjt btoft ein, fonbern gerabegu

ber 9Jteifter. ©ein 2dm\ lang ift er als el)rlid)er,

aber aud) als fdjneibiger bitter barauf ausgegangen,

bie 2)rad)enbrut ber Strafe §u befämpfen; rao er fie

nid)t auf ber &eerftrafje fanb, ift er ifyx nachgezogen

in entlegenere ©eljege, rao fie gteid)fatls ilir Unraefen

treibt, benn fie fauert unb lauert an gar manchem

Drte. 2)er Ausritt 511m ^rafenftraufje ift unferem

Kämpen nad) unb nad) gur fußen ©eraotjntjeit ge=

raorben, unb er l)at es nid)t metjr laffen fönnen, aud)

auf anberen gal)rten fleine 2!bfted)er nad) ber ge=

nannten 9tid)tung ju machen. 2)aS mag ja ab unb

§u mit ber ftrengen Sogif unb ©nftematif fid) fct)(eci)t

reimen, aber es ftört ben ©cnufj ber Seftüre nidjt;

im ©egeuteil, es fteigert il)tt. 2)er plöfclidje (£inbrud)
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am ben afabemifdjen ©eteifen ber Dbjeftimtät in bas

natunuüdjfige (Bebtet bes ©ubjeftioen reijt ben Sefer,

feinem gurret, ber il)m gerabe tjier in folgen 516=

fdjweifungen ad libitum in feiner urfprünglidjen ©e=

ftalt, wie er leibt unb lebt, entgegentritt, §u folgen

unb feine Surniertunft $u ben)unbem, mit bem fixeren

(\>efül)le, ba(3 er alle feine ©egner auf ben ©anb fefce,

ben einen mit feiner klinge, ben anberen mit grobem

Kolben, aber immerhin — auf ^n ©anb. @§ tft

raaljr, @d)err raieberljott fid) oft; er brauet bie gleiten

Sßaffen unb füljrt bie gleiten igiebe — aber mieber=

Ijolen ftdt) benn bie ^3t)rafe unb bie £üge ntct)t aud)

täglid), ftünblid), im 9)tunbe oon ©rojsen unb steinen,

im ©alon unb in ber SBierfrieipe, in Sßort unb ©djrift?

(Siel)t man übrigens genauer ju, fo nehmen fid)

biefe oietgerügten 2Bieberl)olungen benn bod) etmaz

anbers aus als eine „©etbftfopie" (mit raeldjem 2Borte

impotente ©egner it)n niebergebti^t ju l)aben oer=

meinen). ©djerrS (Bpradjfdjafc tft fo tief unb uner=

grünbtid), ba§ er für feine ©ebanfen ftetö mieber neue

Nuancen beö Slusbruds finbet; f)at er aber einmal

ba% richtige unb mudjtige SBort gefunben ober ge=

fdjaffen, baz ben Segriff, roie ber Stempel bie Wiün%e,

ausprägt — unb biefer ftatt %afylt ntd;t btof? nad)

2)u£enben — , raarum fotl er bm ®onner!eit unbenujt

liegen (äffen unb btofj Pfeile feinrieben? @r gibt,

ums er fann, fein 23efteö unb $räftigfte3, unb er
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raeijs, mas er «ritt; unb her £efer raeijs es aud) unb

braudit nid)t $tmfd)en ben 3^^ $u (efen. gür biefen

ift es ein angenehmes <35efül;I, ja ein ©enufj, ju raiffen:

„3$ Ijabe im SBudfje ben 9Jcann, raie er leibt, lebt

unb benft, ben $ern jufamt ber (Schafe; er gefjt

gerabeaus, fennt nid)t bie ©djeuftappen ber Dftüdftdjt

unb ^rüberie, fpiett nidjt $erftecfens mit ber (Spraye

aus Stngft, burcf) bie 2Baf)rf)eit ju oerle^cn."

£)erb fonnte ©d)err freiließ fein, urberb, aber

nur, weit er biberb mar, weit er raupte, bajs es 2tus=

müd)fe gibt, bie man mit bem Jammer jerfdjmeifjen

mug, unb ben igammer fott man nid)t mit <Qanb=

fdnit)en anfaffen unb brauet man nidfjt mit ©rajie

$u fdjroingen. 5luf bie Sügen uon ber Steife unb

JRünbigfeü bes Golfes, auf bie 91iebertrad)t ber S)ema=

gogen, auf bie Unmoral ber Sefuiten („Sejuwiber"),

auf pfäffifdje igeudjetei unb menfdjlidje SDummtjeit

unb fo mandjen anberen Stäben am Serbe bes 3> ^r=

tjunberts, bie SBerjubung ber treffe, bie geilfyeit unb

geigfyeit ber ©efinnung, bas (Mbprofeentum unb bie

9)cammonjeud)e, tjat er weiblicf) losgeljämmert, unb er

burfte es, er ftanb in feinem anberen Solbe als in

bem feiner Uebeqeugung. Unb weil er eben wie

wenige auf ber götje ber $eit ftanb, burfte er fid)

aud) ungeteilt an bie <göd)ften wagen.

©rob — bas SBort ift nid)t fein, aber mafyr,

unb mir mürben bie -Iftanen <Sd)errs t)erte|en, wollten
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mir es abfdjmädjenb umfdjreiben — grob fonnte er

and) fein, großartig grob, aber eben bod) großartig,

ber Kolben mar aus @benr;ol§, er fdjlug md)t mit

bem gemeinen SDrefdjfleget brein, mie fo mandjer

fogenannte ©ele^rte tum rjeute, ber fid) „grofj bünft"

in feiner 3mnoten§, menn er bie Keinen ©d)mäd)en

groger -üMnner konterfeit, oietteid)t and), um ber

größeren malerifdjen Sötrfung mitten, eine Portion

q3erfibie unter bie garben mifcrjt. ^erfib ift ©djerr

nie gemefen, morjl aber rjat er gur (Genüge bie 23e=

beutung biefes SBortes an fid) erfahren. 3rjm märe

eö nie eingefaßten, baS £anb, bas ü)m Dbbad) unb

23rot gemährt tyatte, $u uerunglimpfen unb nur bie

fdjlimmen unb fdjlimmften Seiten besfetben fyerauö-

jufetyren, mä^renb ber guten unb fcpnen bod) fo oiele

finb. 58on biefer ^Serfibte rjat bie ©d)mei§ einige

bemeisfräftige 9Jcufter fd)riftftetterifd)en QtifytnZ, aud)

aus neuerer geit, auf^umeifen, %. 23. einen gerrn —
ber -ftame fei uerfdjmiegen — ber fid) mit ber 3)ar=

ftettung ber griedn'fdjen (Strjif ju fdtjaffen gemad)t ijat.

$erftb fdjeint es uns and), menn, mie jefct gefdn'erjt,

eine alte G5efd)td)te aus ©djerrs Vergangenheit auf-

geraärmt mirb, meiere augenfdjeintid; ba§u bienen fott,

iljn bes potitifd;en Sßanfelmutö unb ber @efinnungS=

foftgfeit iu jetyen. ©ie beraeift aber (angenommen,

fie fei mat)r) gar nidjts, als baft bas „2Ute oergangen"

unb nieles anbers gemorben ift — junäcftft aber au
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ben fingen. Unb fetbft, menn eö ber -äRenfd) märe,

ber ftd) roanbelt — liegt bie§ ntc^t in ber Dcatur?

Ober gilt ba% 9taturgefe§ ber Öntmidelung unb be§

gortfdjrittes nid)t aud) für ba3 3nbüribunm? Sirtb

bie 2llter$ftufen nicr)t aud) geiftige (Sntmidelungsftufen?

„gdj altere rooljl, aber irf; lerne fort unb fort/' fagt

fdmn ber griedjifc^e SMdjter — aber bie politifdjen

Janatifer oon fjeute wollen, in il)rer Sphäre, biefeö

SBeltgefefc nidjt anerfennen. 2)er sDcenfdj inujs, nod)

el)e er benfen gelernt t)at , als ^olitifer ft£ unb

fertig fein, ileberall, im religiöfen, im fittlidjen $er=

galten, im geiftigen &abttu§ gibt - eö (Sntmidelung,

bort aber — bemafjre! £)a mtrb nid)t3 §u= ober bcffer

gelernt, ba ift jebe ©ntmidelung Slbfatt, Verrat an

ber guten Sadje. 2llfo ift aud) Sdjerr ein Verräter,

benn Ijört, maö eud) ergäbt roirb! @r ift anno fo

unb fo Slnftifter einer nädjttidjen $erfammlung ge-

mefen, bie an irgenbmeldjem See ftattfanb, unb l)ier

mürbe ber bamatige ^rinj oon ^reuften, je|iger $aifer

non S)eutfd)lanb, in effigie nerbrannt unb bie 2lfd)e

ins SBaffer geftreut. Unb ber gleite ©d)err l)at

groanjig unb mel)r gal)re fpäter, atö 2)eutfd)tanb unter

^reufjens güljrung einig unb gro& geraorben mar,

biefe (ETljebung mit 23egeifterung begrübt unb mit

§od;ad)tung ber großen Männer gebaut, bie jenen

Umfdjraung im 5Berl gefegt Ijatten. oft baö nid^t

eine ootlftänbige grontoeränberung? @rft SRepuMifaner,
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unb jroar, mie nod) tebenbe greunbe unb ©efinnungs^

genoffen jugeben, ber entfd)iebenften, er^trernften einer,

ein ed)ter SBotfötribun, beffen günbenbes 2Bort bie

Waffen entflammte — bann ein §erolb bes Katfer-

tums iinb feiner ©röße! SBir benfen: mer aus biefen

£fyatfad)en einen ©trief brefjen miE, Rubelt perftb,

unb er müßte ifjn für bie ©belften bes beutfd)en

Golfes breben. ©djerr mar r»on jetyer ein feuriger

Patriot, bem £)eutfd)lanbs 2öotj( unb ©röfje über

alles ging; bie $erfaffungs= unb 9fcgierungsform fam

erft in graeiter ßinie; er irrte (übrigens in febr

refpeftabler ©efeEfdjaft), roenn er nur t>on einer 9^e=

publif bie $ßeru)irfltd)img feiner 3bea(c erhoffte, unb

als feine Hoffnung in anberer gorm unb auf anbere

äBeife in (SrfüEung gegangen mar, ba mar es bod)

natürtid), ja es mar fogar folgerichtig, baß er fid)

bes gemonnenen fernes freute unb bie ©djale preis=

gab. @r Ejat überhaupt auf bie (Schale, rao fie aufy

fonft nod) im bürgerten unb im gefeEfd)aftttd)en

&btn eine Spotte fpiett, menig gehalten, in ber $unft

freiüd) fyat er itjren noEen 2ßert anerkannt — meil

fie fyier raefentließ ift, bie ebenbürtige ©d)mefter bes

,^nt)a(is — , unb in einer Hunft fyat er biefe 2Bert=

fdjä^ung in £fyat umgefe^t unb burd) fein eigenes

33eifptet glänjenb iduftriert: in ber $unft ber (Spraye.

<gter ift er ftünftler, granbiofer ßünftter, rcenn auü) nidjt

immer gan^ ftecfenlos. 2lud) an feinem $ern — unb
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eine ferntjafte 9catur burd) unb burd) ift bod) Sdjerr —
fann man ja einige raurje unb fcfjttmdje ©teilen finben:

2l6fonberlidE)feitert , Vorurteile unb Sd)rullen, 2öiber=

fprücr)e. 2)a$ meifte ftarmnt aus ben tuedjfelnben

(Stimmungen, unb biefe mieber tjaben ifjren ©i£ im

©emüt. 2)ie ©eftalt Sutljers — um ein 23eifptet

anjufüfjren — ift iljm burd) unb burd) antipattjifd),

er fierjt in bem geraattigen ©laubensrjelben nur ben

railben, unerbittlichen ganatüer, ben Urheber ber

beutfdjen 3en:iffenl)eit; für bie grofeen 3üge am SBefen

btefes Cannes rjat er fein Stuge. Spielen nielleicrjt

in biefe einfeitige 2lnfd;auung nod) ©inbrüde aus ber

Sugetibgeit, miß fagen bes fatr)o(ifcr)en 3ugenbunter=

rid)t3? Sdjroerlid), benn biefe, foroeit fie mit be=

fagtem ßultuö gufammenrjängen, rjat Sdjerr fonft fo

grünbtid) r>er= unb überraunben, $>a$ aUeö et)er als

gerabe biefe Spur an Ujm 511 entbeden ift; ber

frühere Grjorfnabe fyat jebes 2Itom, wenn ein foldjeö

aus ben SBolfen feineö 9?äud)erfaffeS an feinem £eib

Rängen geblieben mar, meggeroifcrjt. @r l)at burd;

biefe 9fridfid)tSlofigfeit, bie übrigens nid)t btofj Sutrjer,

fonbern aud) anbere ^eilige unter baS 9)ceffer narjm,

mannen, bie bod) nicrjt gerabe in ben ©eleifen ber

grömmigfeit raanbetn, ins §erj gefdmitten. 9Mnnig=

lid) aud), unb nod) tiefer, r)at er r>erte£t burd) feine

unoerblümten Slustaffungen gegen bie Religion, in=

fonbertjeit bie d)riftlid)e. 216er gerabe l)ier fdjeint fein
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Urteil, je nad) ber ©timmung, ()in unb tjer §u

fdjwanfen. Batb fielet er in ber Religion eine

©rftnbung ber ^riefter §um 3 rae(^e leiblicher unb

geiftiger $ned)tung, batb bie unentbehrliche £röfterin

beö 3)tenfd)enge|(^(ed)tö; er befingt beibe ^emata

in ben mannigfattigften Variationen. 33ei welchem

ift e§ iljm ©ruft? Sei beiben; er f)ätt beibe cum

grano salis für waljr, unb eines fdjtie&t bas anbere

nidjt aus, benn — jebeö 2)ing Imt ^roei Seiten.

„9tur bie bünfelljafte Vietwifferei unferer £age" —
fagt er in feinem „§eibefraut" — „weift nidjt ober

leugnet in ttjrer Borniertheit unb Votföfrembljeit, baft

baö Volf worunter id) freitid) nid)t bie ^öbet=

tjorben ber großen <Btäbtt oerftelje — nur mittete

reügiöfer SBorftettungen mit ber ibealen Sßett in Joe-

Verjüng gefegt werben fann." Unb ber gleite Sbealift

Sdjerr — benn ba$> ift er, unb fein ganzer ^peffüntö-

muö ift bie Sluöftra^tung feines ©df)merje§ barüber,

bctfc biefe S^eate auf ßrben bieder nidjt oerwirflidjt

finb - ber gteidje Sbeatift, ber fid) §um Mmpen ber

Religion aufwirft unb bie 9ftateriatiften, wo er ifynen

begegnet, mit Steutenfdjtägen nieberfdjmettert, ber in

ber Öefdn'cf)te bas 2öettgerid)t fielet unb an ba<3 SBalten

ber SRemefte glaubt, gel)t mit bem ©Ott ber ©Triften

fo ungeniert unb unerfdjrocfen um, bajs ilm — ober

oielmeljr feinen Verleger — ba<3 Berliner Stabtgerid)t

wegen OJottesläfterung §u einigen SBodjen ©efängmä
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oerurteitt! 2tud) btefe 2Biberfprücbe übrigens (Öfen

fid) für ben, ber jroifcfyen 33udjfta6e unb ©eift, jtmfdjen

ber getriebenen unb ber ungefdjriebenen Religion ju

untertreiben tiermag, unb äljntid) werben aud) bie

übrigen fdjeinbaren S5iffonanjen fid) in (Sinflang

bringen (äffen. <35tetd)ir)ot)l fann unb fott nictjt ge=

leugnet tuerben, ba§ Sdjerr fid) nid)t auä) einmal

einem 2Bi£e, ber üjm gerabe burd&s ©eljim färjrt,

einem Bonmot, einer Pointe ober einem fpradjlidjen

(Sffeft guliebe tjat oerleiten (äffen, 311 fagen, raas er

nidjt üoII unb ganj empfanb. 2(n btefe stippe finb

fdjon oiete feineögleidjen angefahren; als 23eifpiet mag

£>einrid) <geine genannt fein. 3)te S8erfucf)ung mufe

für foldje Seilte eine roat)re Sirene, bie (Sntfagung

eine <gerfule3arbeit fein.

Facit indignatio versum. Ter Sngrtmm füt)rt

aber bie geber, aud) otjne bafe $erfe fliegen; fo bei

Sdjerr. Tie raaljre Satire ift bie SBegeiftenmg beö

Öaffeö; ber feumor t)at ben igafe überraunben. Üftatur

unb ©rfaljrung ()aben in Sd)err jufamtnen ben

Satirifer gefdjaffen; feine unioerfelle £h'tbung seitigte

an bemfelben Stode bie Blüten be3 igumorS. @r

greift aber nidjt, mie man fo oft glaubt, im orange

ber Spottluft ober aus Sud)t, 511 ftigmatifieren, nad)

folgen 9ftenfd)en unb fingen, rt)e(ct)e baö SBranbmat

oerbienen, er nniljlt nid)t, mie man etwa fagen tjört,

mit Vorliebe im $el)ridjtl)aufen ber ©efdjidjte, fonbern
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weil, teiber, bie böfen Dämonen in ber ßuft fdjwirren,

greift er nad) itjnen unb geigt fte uns im leibhaftigen,

fdjaurigen konterfei. 2lber bajs er ein ebenfo großer

s
JOtetfter mar im Slbbitben bes ©uten unb "Schönen,

bas beroeift oor allem fein „Sdjiller". SXucr) „23lüd)er

unb feine ^eit" enthielt burcr) eine gütfe farben=

prächtiger ©emälbe. 2Bas bie Sprache überhaupt

leiften fann, um uns bas opttfct)e 2Mlb ju erfe^en,

ift l)ier oertoenbet; feine Nuance fel)lt, t)om leudjten=

hm garbenfpiele bis gu ben buftumfponnenen Sinien

bes üerfd)tt)immenben Umriffes unb ber blofeen 2ln=

beutung. Unb bod) fielet „©filier" nod) r)ö!l)er, unb

pjar gunädjft barum, meil l)ier fidj Sdjerr bemüht l)at,

nidjt groar feine (Stgentümlidjfeiten, aber bocr) bie attju

marügen ober fantigen 3üge fetner ©djreibroeife fern

ju batten ober gu milbern. ©aburd) ift bas SBud;,

gang abgefel)en oon feinem Qnljalt, ein ^unfttoerf ge=

toorben, nrie in beutfcrjer (Sprache wenige gefdjaffen

morben finb. ©d)err Ijat l)ier bas 33efte unb $e=

biegenfte feines eigenen SBefens gegeben; bas 23ud)

ift mit §ergbtut gefdaneben; ber ©lang unb bie

SBärme ber 2)arftellung, bie £)öl)e bes ©tanbpunftes

unb bie Xiefe ber (Smpftnbung, ber roeite, ®(eid)=

geitigeö unb Vergangenes beljerrfcfyenbe 23ttcf, bas ge=

roiffenljafte Streben, bie ©nmpatljie für ben Siebling

feiner Seele nidjt über bie (Sdjranfen ber SSaljr^eit

Ijtnausquetlen gu (äffen — alles bas madjt bie ßeftttre
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bicfeö „%$olUbnd)ez" ju einem Ijerjerquicfenben ®enu§.

Wandjen, ber fid) oon ber fdmrfen unb raorjl and)

fdjroffen 2ltt 3djertö abgeflogen füllte, f)at ba§> Vßnd)

über ©djiffet tuieber mit ü)m üerföfjnt. Unb fo ift's

recrjt. §ier unb in äfjnlid^cn Seiftungen rnufe man

©djerr§ £ern unb SBefen fudjen, man finbet bann

mit bem Sdjriftfteller jugleid) ben 9)cenfd)en. (£$ ift

fleinlid), feinen <8d)ruIIen nad^ufpüren ; er fyai foldje,

er ift and) nid)t frei mm rcirflidjen ^efylern: er ift

oft ju bitter, fief)t oft ju fdjraarj, fdt)reibt 51t ungeniert

unb bringt r>ieHeid)t ben „malburfprünglidjen" gaun,

and) mo es nid)t gerabe nötig ift, auf bie «Sgene.

£)aJ3 er aber bieten ruppigen, ftruppigen ©efetten mit

Vorliebe auf ben ^atljeber gefieflt unb feinen ßufjörem

präfentiert ijabe, ^at fid) als ein ©erebe böfer 3un9en

IjerauSgeftellt. (5d)err mar fein ^ebant, oer bie

Tragweite jebeö SBorteö ängftlid) abmaß, er oerfperrte

einem $raft= unb Saftmorte, menn es üjm auf bie

gütige fam, ben SBeg nad) außen nidjt; aber uor @r/

jeffen bemafyrte tfjn fein päbagogifdjer Satt, ber tootjl,

als ©rbftüd, oom $ater auf ifyn übergegangen mar.

Sdjerrs guljörer jaulten übrigens nad) §unber=

ten, unb menn fie and) ah unb gu etwa* „©efalgeneä"

ober „SßifanteS" gu fdjmeden befamen, fo erhielten fie

jebenfattö and) anbete -ftafjrimg, fonft mären fie nid)t

in biefer 2tngaf)l gelommen. SDett gangen ©djett nad)

foldjen 3 llt
()
a^n beurteilen 51t motten, ift ebenfo un=
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geredjt, alö feine fpradjfidjen Seiftungen nad) bem oft

munoerlidjeu, aber niemals fetalen ©djnidfdmad §u

bemefien, ben er beut ©ttf beimifd)t. äöer itjm

„Ungefdjtnaä imb Lanier" im allgemeinen norwirft,

fagt nidjt bie S5§a§r§eft. Wleljv alö eine feiner

6<$riften mag biefen Vorwurf oerbienen. £)er Tiarin

Ijat beten ju niete gefdjrieben, aud), „ber 3^ot ge=

Iwrdjenb", fdjreiben muffen, als ba£ alle bie $eit

Überbauern fönnten. Slber an ben Monumenta aere

perenniora oermögen mir md)t§ non tlngefd)mad $u

entbeden. Solche aber tjat <5djerr ftdfj aud) errietet,

unb mir benfen fogar, einem ®prad)gewaltigen raie

tym ift etwa and) einmal ein ©rtff erlaubt, non bem

ber Sd)wad)e unb Sage abfielen mufj. ©djerr bnrfte

non ber „^cetternidjtigfeit" be§ Seitattetö fpred)en,

Durfte ben „Stönig Qnfinttin" wagen, burfte flagen

über bie „$>id)tet-ittö" ; biefe unb anbete SBagniffe

laufen uubeanftanbet mit in ber großen Qai)l ber

neugefdjaffenen SSbrter ober 2ßortbilbungen utetgenften

(Gepräges, womit ©djerr bie beutfd)e ©pradje be=

reichert f)at; nidfjt alle Ijalten Stid), gegen anbere, bie

N

Jlufnat)me nerbienien, l)aben fidfj bie 3 e^genoffen

merfwürbig fprobe nertjatten, manche werften (*igen=

tum ber ©pradje bleiben. 2ßer fotl beim and) bem

9Reid)tum neuer begriffe, bie auä unferen oerfeinerten

Lebensformen, unferen erweiterten Kcnntniffen, unferen

gefteigerten 23ebürfniffen quellen, bie richtigen ©pradp



9Mro(og. 257

fcmctfe öffnen, wenn eö ttidjt auöernmfylte ©etfter trjun?

Tdä)t nur bie Äraft, ancf; ben Xxieb 31t fteufdfjöpfungen

f;at Sdjerr befeffen, unb fie (jaben beibe uorgel)atten,

fotange er fdjrieb, unb er fdjrieb, fann man fagen,

fo lange er lebte. Qu feiner legten ^iibtifatton „®e=

ftalten unb ©efdjidjten" quillt unb fprubelt e§ nodj

rote in feinen beftett Seiten; feine ©pur mm $er=

bunften unb SBerftegen, unb ein Sefer, meldjen bei

biefen nnmberbar frifdjen, nollfaftigen Silbern etmtö

tüie Sangmeile antuanbeln fol(te, mürbe bem eigenen

©efdjmade ein bebenflidjeö 3eu 9nte ausftetlen. £a

lefen wir (in ber 23orrebe) uon ber „Seit, wo unfer

§8olf mit ber ©flauerei unb ber ©latoerei auf £ob

unb 2eben ringen mug" (unb bie butgarifdje grage

mar bamals nodj nidjt aufgetaudjt!), uon bem „ge=

bmtfenen ftonfufionär unb 2©ortf$aumbIafenbtäfer

©tabftone", uon einem „©djtag in§ Kontor beö päpft=

lidjen SBeltgefdjäftes", uon einem, ber hinter ben

Euliffen „madjenfdjaftet", unb einem anbeten, ber

feinen rudjlofen Vorgänger nodj „überrutijtoft", mir

frören von bem „Qammerfal", bajg fo niete 9ftenfdjen

„ein fonfeffionelteö Srett uor ber ©tirne fyaben"', unb

mieberum oott ber „^nedjtfajaffenrjeit" anberer (über=

fjaupt ein Sieb ItngSauöbrutf ©ajerrs), uon einem ge=

miffen römifajen Imperator, ber „aus einem ©enufc

fe£ ein Sfutfer geworben mar", uon bem „uornerjtn=

jüfjen Sßöbel, biefem betitelten SDtettfcr}eitfel)rtdr)t" ; ifjren

©djerr, Sefcte ©änge. 17
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Seit bekommen nidjt btojs bie „©oettje^lnlotogen",

über bereu ffeinlidjen itnb unfrudjtbaren Slmeifenfleiß

©djerr fidj bei jebem Slntaffe ereifert, fonbern and)

bie ,/Diüroffopüer in ber Spezialität ber Stamm«

baumbtattläufe", unb bie „(Genies, bie 'mal einen

anf SBerfefüfcen Ijüpfenben %lol) gefangen nnb glauben,

fie Ijätten einen (Stefanien ober £öioen erlegt
7
', ober

bie, fo „ben ©$nard;d)or gur Söelttragöbte" Iniben.

®a wirb oon einem ergäbt, roetdjer „ber reine 23il=

bungsftnttfdjuf geioefen", oon bem 3u fa tt/ er fei „ber

Setbgroerg ber Dnefin ^iftoria", oon „fonferoattoen

§aud)en unb liberalen ©äufelungen, ber 2lufridjtigfett

Sßinbtmadjerö, ber ©rofjmädjtigfeit SDeutfdjlanbö unb

ber ©eibenfpinnerei unferer alejanbrinifdjen £h"td)er=

muriner''; ba glaubt einer beim jäljen (Srroadjen

£onnerfd)läge 51t Ijören, aber „eö bonnerte nid)t, eö

toagnerte" (nämlid) auf bem Sllaoier im oberen Stod),

unb tote iljm bann „ju IXnmute" mar, erfährt ber

£efer gleichfalls. „S)ie gallifdje Nation" — Ijetfjt es

ebenba — „glaubte an ben (Säbel 23onaparteö aU

einen allmächtigen ,3aufterftab, melier it)r ,23rot unb

Spiele' fd;uf unb gitbem als ein munberfamer ©d)toert=

gibelbogen fiel) austoieö, ber bem gattifdjen ©röfjen*

raaljn jirnt Ijodnoillfommenen ©loiretan^ auffpielte",

unb für biefen Söonaparte gehörte ber (am fierjog

oon (Sngf)ten ool^ogene) „Slberlag §itr politifdjen

9Jiebtjtn"; er tfjat ferner, roaö bie granjofen wollten,
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ndnilicii er „ftimmte bic ^hrafonDrehorejol auf einen

anbeten £ön"! S)ie öffetttlid^e Meinung aber „in

ntduö anbeteä als Der aus bein hohlen !8audje bet

Ummffenbeit obet Der noHen ©allenblafe bet ^oöheit

berr>ora,iira.elnDe Klatfdi". 2Bi3 blanf unb fchneibiej

in Der germ unb wie mahr beut 3n^a^e nadj ift

bann (ebenba 3. 376) feine Betrachtung: „Ter

moralifdie Borfdjritt nnferer $&i r> erhält fid) 311m

materiellen wie ein alter, mühet TrofcbtYnaaiil j}u

einem jungen, feurigen ^ollblntrenner. deshalb finb

genau in bemfelben äRafje, in meldiem ba§ menfaV

lidie Tenfuermbaen ftraffer würbe, bie fittlidien Banbe

fdilaffer geworben, unb auf biefer 3d)laffbeit ent=

fprinat bet mottuöfifdje ^ilantfjropiefdjwinbel, bie

feige ^ladiudn mit Dem Saftet unb Serbredjen, bie

jammerlidie Bemäntelung unb Sdjönfärbung aller

^ciebertradn unb 3dianDe . . . 9Rag Die SBijfenfdjaft

von (rntbetfnna. -ui (rntDetfuna. ftiirum, jie oettnag,

weil Der ethifdien Seele eiubebrenb, Die äRenfäjen

nidit mein* $u Derebeln, fonbem mir nodi ;n raffinieren.

Malier bie Thatfadie, Daß je mehr jefct ba3 Seben Den

Hemden bietet, biefe mir Defto bebürftiger, nmm
frieDener, beaebrliduu' unb genufifüdjtiger werben.

Taber Die Sferroljung Der Waffen, Die &erwilberung

nnferer geitgenojfen biö &um Knabenalter bimmter,

Die ^abnfinnia,feiten Deo ßujuö, Die SBibetnatur Der

&u3fdjweifung, Die £aftergrünbe, wie (te in biefen
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Sagen briiben im fdjeinfjeiligen (£ngfanb aufgebest

würben, aber and) anberroärts oerübt werben, £as
grelle SRiß»er$äftm8 gtmfdfjen bem Ueberfdmffe an

materieller unb bem Mangel an moratifdjer Eraft ift

baö große Unglücf nnferer 3eit, meiere barmn eine

immer erfdjrecfenbere 2telmltd)feit mit ber antuen

Söett geminnt, mie biefe mar, als fie üjrem Unter=

gang entgegentrieb/' ©aö ftnb menfdjlidj maljre nnb

au% ben liefen beä ©emütö ftammenbe 2öorte, btö

ift etljifdjes (Gepräge, bie raarme «Sprache beö fü(;Ien=

ben ©uojefteö, raetdjeä ben (Srfdjeimmgen nnb Db=

jeften füf)l gegenüberftefjen nid)t miß, nod) fann. Unb

biefe 3luffaffung ift ber Sßutefdjlag feiner ©efdjid)^

fdjreibnng. 3ftag eine berufenere geber feine 23ebeu=

tung ate ©ftorifer rcürbigen, fo oiel ift anögemadjt:

ber rein menfd)Iid)e ©tanbpnnft, ben er einnimmt, im

herein mit ben oben berührten fprad;(id)en Sngenben,

üerlei^t feinen @efd)id)t3bÜbern einen beftridenben

3anber nnb nnoergängtidjen 9tei$. deiner ber 9)lobernen

fann fid) tjterin mit iljm meffen. 2öot)I ift es mafjr,

ber SßefjtmfemuS fajant nn£ ans feiner ©arftellnng

imoerroanbt nnb nnoerf)ü((t in§ 2(ngeftd)t; anbere

werben fagen: er ftarrt ober er grinft uns entgegen.

Söir aber meinen, gerabe er gebe ifyr Jyarbe nnb 23e=

raegung; henn es ift nid)t ber feige nnb nerüenfdjmadjc

Sßeffimtetmtö, ber fid) in Söcfymut auflbft nnb im

Sagen oerftummt, fonbern ber männlidje, tätige, ber
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bie Tonnerftimme ergebt gegen bie ^erraorfentjeü,

ber bem Safter ben #luä) ins ©eftd)t fdjteubert, ber

auftobert im Qngrimm, im rauben ©djinerj über bie

unerreichten, unerfüllten Qbeak auffcr)reit nnb and; in

ber SSerjroeiflung bie Sßaffcn beö Söorteö nicr)t fenft.

Gmtem SBerftanbe, ber über ben Söetttauf nadjbenft

nnb bem nidjt gang befonbere S'roftftimmen im §er§

rannen, muffen jene £öne fumpattjifdjer Hingen ate

baz füge ©eftöte jener ©tüdtidjmadjer, bie ber feuf§en=

ben Kreatur immer nur bie eine SQMobie oorfpielen,

raie fdjön nnb Ijerrttd) bie 2ßelt fei. Ueberljaupt

Ijaben bie Dptimiften einen fdjraeren (Staub, raenn fte

©efdjtdjte fdjreiben raoftcn, nämlidj raafjre ®efd)id)te,

nid)t gefätfdjte ober im ^riöma ber Religion aufge=

faßte, £er ecr)te ßiftorifer muß erbfaffen, raenn er

bem furdjtbaren Gruft ber ©reigniffe tn§ Stngeftdfjt

fdjaut. (Sdjerr §at bie ©efdjidjte ntdjt Mojs gefannt —
ba%n befähigte ifjn oor allem ein phänomenales ©e=

bädjtniö —, er l)at fie audj geiftig in fid) oerarbeitet

nnb fid) feine SMtanfdjauung barauS gebitbet. ©in

^Mjtfofoplj raar er nid)t (obfdran er in feinem Sßtffenä*

brange fid) and) mit ben Se^rfä^en ber 2Mtraeifen

oertraut gemalt Ijatte), aber ein fdjarfer unb fübner

Genfer, ein Söeltraeifer in ber ^auöjade, ber auf bie

©pefulation im @ala!(eibe Feine atljugrogen BtMe
l)ie{t. gür üjn gab e§ nidjt b(o§ auf bem intef(ef=

tuetten, fonbern audj auf anberen ©ebieten „2Iuf=
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Qdben, meldte überhaupt nidjt 31t (Öfen ftnb. ©cttft

ein mit 2H(madfjt unb Mmeityeit ausgestatteter ©Ott

(meint er) tonnte bie fogenattnte fokale grage nid&t

51t einer oorftedbar gUtcI(id;en Söfttng führen, fo er

nicfjt oorf>er bie 3ttenfdjen in Gngel oertüanbette, b. I).

in gabelmefett, gefd&Ied&tstos, bebürfnislos, Ietbenf<$afts=

fos . .
.

Einber nnb Bitterlinge mögen fidj an bergata

ÜKorgana eines ,etüigen griebenö
1

unter ben SBölfern,

einer
,
fokalen ßartnonie' unter ben Sflenfd&en ergoßen.

Männern jtetnt es, bie 2Kenfdfjen nnb SBölfer, bie

Sebensbebingnngen nnb Sebensfityrungen ju nehmen,

rote fie finb, tüie fte in i^rer SBefenljeit immer waren

nnb barurh aUegett aud) fein werben, fein muffen.

9?id)t altein bas Grbenleben in allen feinen ©rfdjjei*

nungsformen, fonbern audfj baS gange Uniüerfttm in

allen [einen Slusftrat) hingen ift ein etüiger <Rrieg aller

gegen alle: ^rieben w [xo erft ber <Sd)htJ3 ber 2Mt*

tragöbie bringen, nnb biefer griebe tüirb nur ber bes

£obes fein." 2)as flingt nid^t erbaulich unb ntdfjt

tröftlidj. 2(ber wo ftetjt benn gefcfjriebett, bajs ber

SBeftprogefj tröftlid; fein muffe? Ob tröftüdfj, ob

troftlos, fattn feiner ber ßebenben fagen, mir triffen

nur, ba|3 er ift. 2ßir motten bem Sefer, ber baS

öudj 3djerrs nicf)t jur £anb tjat, attd) ben Sdjhtfj

besfelben nid)t üorenttjalten ; es finb bie legten SBorte,

bie er überhaupt für bie Deffenttidjfeit gefdjrieben

fyat: „$)enn es ftefjt gefdjrieben, ntdfjt in 23üd)ern,



Prolog. 203

aber in oen Sternen: $ie S^orljeit, ficfje, fie mähret

üou ©nrigfeit 51t @n>igfeit. £a((eluja!" Slm Sdjfafj

ber (an 3ftori| Garriere gerichteten) SBorrebe aber

fagt er: „3$ (joffe, mir werben andj im neuen 3ö()ve

bie alten bleiben." Qx ift eä geblieben, %voax nicfjt

lange mei^r, benn er ftarb nodj im felben Rcfyxe; aber

and) bei längerem £eben Ijätte er 001t feiner 2trt

ntcr)t gelaffen, benn fie mar ^u fernljaft, 51t feft ge=

grünbet nnb gu tief gemurmelt.

So (ebte nnb ftrebte gofjannes Sd)err; roenigftenö

bat fidj fein SBefen alfo abgebübet nnb feftgeprägt

in ber Erinnerung beffen, ber biefe feilen unter bem

Cmtbrud ^ergerfüllenber 2BeI;mut riieberfcfjreibt, um

bie 3üge beö Verdorbenen im Umrifj 51t §eiä)nen.

(Sie fotten ber SBaljrljeit entfpred)en, nidjt ber mtfberm

ben ober oerfdjönernben gürforge ber greunbfdjaft.

@s f)ält graar fdjmer, einem Verrjättniffe, roeldjeä burd)

einen jafjr§ef)nte(ang gepflogenen 23rtefmed)fel unter=

(jatten nnb genährt würbe, feinen ©influfj §u oer=

ftatten auf ba3 Urteil, unb baö £odjgefitf)t, einem

fofdjen Scanne narje geftanben 31t fein, nidjt über=

ftrömen gu (äffen in bie @eleife ruhiger, objeftioer

£arftetlung; aber am reblicrjen SQBitfen roemgftens rjat

eö nidjt gefehlt, unb jebe biefer 3 e^eu / wie fte au*

ber geber beö ©djreibenben geffoffen, ift gugleid) ber

2lu§f(u|3 feiner Uebergeugung, jeber ©afc fein ©taubenö=

fa|. Unb er fteljt mit I;o(;er ©enugtfjuung, ba§ biefer
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©taube, raenigftens im allgemeinen, and) oon anbeten

geteilt wirb. 8n öer ©ebädfjtniörebe auf ©djerr, bie

itjm fein 2lmtsgenoffe gehalten l)at, finben fiel) folgenbe

Söorte: „Qm bergen, aus ber (Stimmung fyat er bie

STinge aufgefaßt, .SgierauS entfprang ber ettyifdje ©eift

feiner Darftellung, feine 33egeifierung für bie greujeir,

für bie 2luSgleid)img ber fokalen Ungleid)f)eit, für bie

23eraegungeu unb ©rtjebungen bes Golfes gum Qwedt

feiner greiljeit, fein ^atljos für alles ©ute unb gegen

alles (Scl)ted)te. 9Md)tige gfermente fyat er in bie moberne

©efellfdjaft Ijineingeraorfen unb mittels feines Vortrages

bis l)in auf jene 23enjamine ber öftlidjen Golfer gerauft,

raeldje gegenüber einer perfiben Diplomatie um üjre

greitjeit fämpfen. OTeS in allem raar ©dfjerr eine

^erfönlidjfeit originalfter 2lrt, ein 9)teifter bes afa=

bemifdjen Vortrages, ein lüterarifdjer Seljrer raeitefter

Greife, ein raaderer Kämpfer für greiljeit, SBaterlanb

unb l)öl)ere SÜbung." ©eratft, unb rair fefeen ergänz

jeub l)in§u: ein <Sprad)btlbner unb <Sprad)geraaltiger

raie faum ein graeiter unter ben ©prad^= unb ßeiU

genoffen.










